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H. ffntfte&ung bcr ÄnnftroerFe.

3>ic iftartir ber ivtinftUr.

4B a 6 m <1 cf) t b e n ’P c e t c n ?

H 1 Ccfermann, 11. 3“«' 1825.

2Bir fpradmi Aber 'Mhetifor, welch«' b«t* SDrfrn bcr pori"io unb bes

Didttrre burd) nbStrflft«* £>cfmirionm auejubn'idcn fleh nbrnähen, ohne
joboeb ju rinom flnrcn Hlefitlut ju fcitunm.

@edhe: „2BnA tfr bn oid ju befinüren! SJcbenbigeö @cj

fufif bcr 3ufMnb< unb giifmjfett cA ouejubruefen «nicht ben
!P orten." [E.|

2Bid>tig ifr bk Untfrfd)ribuni} von Porten unb Dichtern, bie

>Cicin*r 1810 «luffdmcb: „Poet unb Alinftler — jentf ift ttrenus,

biof« sjieoies; I'iduor rin Univerfefleres, jugleid» 'l'hiloforb-“ r B.J

2B c f c u bcr S

P o e f i c.

H 2 3vt 0?»cmcr, jtvifeben 1 80-^ unb 1812.

„<Pocfic ifr
!Pocfie, von cprcch^ unb SRcbtfunfr mtcnbtich

'.'crfduebot."

riobe, UJoctlicS «ebnnfen. n.
1
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2 H. Üntftrhunq brr Au n fr wer fr

,/^cefie ift Öemütßerregungßfunft.''

„'Vvcfte ift SNirftcllung fco (Senuitß, her inneren 2Belt

in ihrer ©efomtheit." [R 3.]

3 o r t h c i t it n b (£ in p f i tt fr f »nn f e i t her A ü n ft l e r.

II ? (icfermann, 20. Iletrmbet I S2^.

Wertbe: „XVr .Hantier [t>. 'Müller i hat 'Wantoni brfitebt; er Icl't auf
feinem Üanbflute in ber 'Mi he von Mailanb unb ift tu meinem Bebauern
fcrtmül>renb frAnflidt."

ejetrrmann : „(26 ift ritten, bat; man fc hAnfiq bei augqrtridmrten

latenten, brfenbrr# bei ’l' orten, finbet, baf; Ite eine fchroAdgidtr Äonfrituiion

haben."

©oethe: „X'oß 2luf;cri>rbcntlicbc, ivoß fvlche SWenfdicn

leiften, feßt eine fehr $orte Crgonifotivn vormte, bo mit fic

feltener Ihnpfinbungen fähig fein unf hie Stimme her

.Öinimlifcbcti vernehmen mögen, '3hm ift eine fvlche Crgonis

fitimt int Aonflift mit her iöclt tttth hett Elementen leid't

geftfert unh verlcßt, unh n*cr nicht, wie Voltaire, mit großer

vjenfibilität eine mtferorhentlidte Bäbeit verbinbet, ift leid't

einer fortgefeßten Aronflichfcit untertverfen. cthiUer mar
andt beftänbig fronf. '2Uß ich ihn ^uerj! feinten lernte,

gUuibtc ich, er lebte feine vier Soeben. 'Jlber mich er hotic

eine gereifte 3obeit; er hielt fich noch hie vielen 'nt hre mth

hätte fid» bei gefunherer Vcbcrnnveife noch langer holten

fbnncn." |K.j

H » J. v. SMullrr, 17. 'Mai IH2o.

Cttilir Worthr# \£cbmie*irrtod)ter, bir vom bferbe qefrürtt tvar

lonntr fid) nodt nicht frhrn lagen, unb Worthr hatte fid) bi# jeßt felbft noch

immer qrtrfreut, ihr entftellte# 'Ttnrlip tu fehen.

„t'enn", fogte er, „ idi tverhe felcfie höfliche trinhrticfe

nicht tvicher loe, fie verberben mir für immer hie Crrittncs

rung. 'ich bin binfichtlich meine* finnlid'en üluffoffungß;

vcvmbgcnß fo feltfom geortet, bog ich olle Umriffe unb Stenten
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t'ir 'Matur ber .Künftlrr 3

auf’s fchärffte unb bcfftmmtefte in ber Erinnerung behalte,

babei aber Curd' S09if;^eflaltuu])cn mit Mängel mich auf’s

lebhaftefrc affijiert fiubc. £or fchbnftc, foftbarftc .Hupfer;

fhch, wenn er einen ölccfcn ober 'Brud> befommt, ift mir

fefort unlciblich. ÜBic fbnnte icb mich aber über biefe oft

freiiid) peinliche Eigcntümlidrt'cit ärgern, ba fie mit anberett

erfreulichen Eigcnfchaftcn meiner 'Matur innigft jufammen;
hängt? £)enn ohne fette© fcharfc 'JluffaffungS; unb ©in;

bruefsvermbgeu fbnnte ich ja auch nicht meine (Heftalten fo

lebenbig unb fcharf inbivibualificrt bervorbringen. X'iefe

Seichtigfeit unb ^'räjifion ber 'Üuffaffuug hat mich früher

lange 3ahrc hinburch ju bem ißahne verführt, id> hätte 'Be;

ruf unb Talent jum dehnen unb Skalen. Erft fpäter ge;

mährte ich, baf; es mir an bem 'Bcrmbgcn fehlte, in gleichem

(Hrabc bie empfangenen Einbrüche nach außen mtcberju;

geben."

3d> rntgegnete, bafj il)ii wohl aud» bas Schwierige unb 3ritraubenbe

ber medianifdten unb tcchnifchen ErforbernilTe abgefebreeft haben finne;

allein bie« leugnete er, inbem er behauptete:

2Bo$u mahreS latent vorhanben, ba bahne es fielt auch

$u entfpreehenber Entfaltung feinen iikg unb fittbc trog aller

hinberniffe bie rechten Mittel ba$u. |M.

E n t fr e I' u n g v o n 06 o e t h e s (H e b i ri> t e n.

II r Ecfermann, 14. 'Mtürj 1850, iebodi uadi Soret« 'Ilufteidnumgen

vom 8. Wirt 1850.

X'ie ,'Braut von .Horinth' bereit franjäfifche Überfettung burdi Emile
J'efdtatnp« eben erwähnt war gab 'Itnlaji, auch von feinen übrigen

‘Bailaben ui reben.

(Hoethe: ,,3d' verbanfe fie grhßtcnteils Schillern, ber

mich baju trieb, weit er immer etwas ’JleucS für feine .J^oren 4

brauchte, 'ich hatte fie alle fchon feit vielen fahren im

.Hopf, fie befchäftigten meinen (Hcift als anmutige Silber, als

fchbne Iräumc, bie fameit unb gingen unb womit bie "}>han*

i*
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11. Cj n t ft f lut n >t brr .Hunftlprtfr

tafie midi fpiclcitt beglücfte. 3cb cittfchlog midi unfern baju,

tiefen mir feit fo lange befreunbeten glÄnzenbcn Srfcheimmgcit

ein üebemohl ;u fugen, intern id' ihnen burd> bue ungcuügcnbe.

Dürftige '2Bort einen .Herper verlieb. '2tlo fie auf teilt Rapiere

fhtttben, betrachtete id' fie mit einem Öemifch von ÜBelnnut;

ce mar mir, nie feilte ich mid' auf immer von einem ge*

liebten ^rennte trennen.

3u unteren 3eitcn ging ee mir mit meinen ©ebid'ten

gihtjlicb attbere. 3ch batte bavoti verlier burdmuo feine Sin*

triicfe mit feine '21 h mittet, fentern fie fantett ple^lich über

tttid) mtt mellten augenblicflich gemacht fein, fo tag ieb fie

auf ter Stelle inftinftmAßig »nt traumartig nieter^ufdirciben

mid) getrieben fühlte, 'm felchcm nacbtmnnblerifcbcti 3U:

frante gefdiah eß eft, tag id' einen ganj fd'ief liegenten

'Papierbogen vor mir batte mit tag id> ticfee erft bemerfte,

meint allee gcfdfmcbcn mar, ober meint id' junt 'iöeiter*

fchrciben feilten 'Plafc faitt. 3cb habe mehrere felcher in ter

diagonale gcfchriebenctt Blatter befeffen; fie fint mir jeboeb

nach mtt ttad' abhaitten gefomnten, fo tag ee mir leit tut,

feine -proben fold'cr poctifd'cit 'Vertiefung mehr vorjeigen ju

fbunett." |E.]

11 6 Sulpi) 'VeilTerer, 18. "üugitfl 1815.

[®oetbc| macht mir tic .llonfeffiott, tag ihm tic (*ictid'te

auf einmal unt gattj in teil Sinn fernen, meint fie recht mAren;

tarnt mügte er fie aber gleidi auffebreibett, fottft gute er fie

nie mieter; tarum hüte er ft di auf bcti Spaziergängen ctmae

auejutenfen. (re fei ein Unglüef, menti er ce nicht ganz im
®cbücbtnie behalte; fobalt er fidi befittneit mügte, mürbe ee

nicht mieter gut. '2lud' bittere er feiten ctmae. Sbenfo fei ee

ein Unglüef, mentt er ®eticbtc träume, tae fei ntcitf eitt

verlorettee. (ritt italiettifdier 'poct (Petrarca) habe fich atte

tiefem ®runt eitt tebcrnce iöame machen (affen, morattf

er im 'Vctt habe fcbretbcit fbnnen. |B.|
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Pie <JJotur brr .Hunftler 5

H 7 f>iinner, 24. Glovember 180«.

fPterfwiirbigc fllcfterion (Goethes über fiel)

:

Puf; er bos Siedle unter einer m ei Hi eben Sonn
eher unter ber Jorm bee 28eibe$ fonypiert. 2Bic ein SJiomt

fei, bae iviffe er gor nietet. Pen 9)ionn ju fchilbern, fei ihm

nur biegraphifch möglich. Gö muffe etruao jpitferifdteö m=
grunbe liegen. |H.|

fügt. <>74: „j Pie grauen finb] aber aud) bas einige (GefA#, was
uns Gleurren nod> geblieben ift, um unfere 3 bealir»^

t
hmeiniugirfiru.

ÜNit ben 'WAnnem ift nichts ju tun. 3m ''lcl>iü unb Ctnffeus,

bem lapferften unb AUägften, bat .nein er alles vonwggmeintncn."

Ber fugen her cichaffenePrnft.

H Sa fliiemcT, 31. Cftobcr 1810.

'2llS id) (Goethen cur goufeljung ber ,^)anbora‘ ennunterte, faßte er:

diknn er feine tSdtäijc heben melle, fe eerfänfen fie

immer uneber juriicf unb er fähe bie gluhenben Mehlen gor

nicht mehr, bie fielt ihm ecrlbfchten. |U2.|

H 8 b iWölter, 30. 'Jluguft 1827.

(Goethe hätte gern feinen panf gegen ben .Hinig een dauern, ber

il)n jutn (Geburtstage befudn hatte, auSgebrintt, GMtlrr fdjlug eine

neue .äiimifche Slegie* «er.

(Tr lebte ben CGebanfcu, meinte ober, er merbe ihn nicht

uuojuführcn eermbgen, habe er bed> aud? beim 'ilbfehieb ber

Brinjefj SOinric nidttö hervorbringen feinten, mic immer, wenn
fein (Gefühl \u mächtig aufgeregt fei. [M.|

'1'rinieffin 3Hari( von ÜlVimar vermählte ftdi am 2o. GMai 1827

mit bem 'Prinzen l5ar! von 'Prrupen.
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6 H. Sntftcijung bcr Äunfhnrrfc

ÜO o b v f) f i t tu © o e t h c 6 © i d> t u u g.

II 9 3u tJrtrnnann, 14. ilRärt 18^0.

„jch hnbc in meiner 'poefie nie o ffeftiert. 2Baö idt

nicht lebte unb tun» mir nicht auf bie SMgcl brannte imb $u

fehaffen machte, habe idt auch nicht gebichtct unb autige;

fprochen. ?iebeögebid'tc habe ich nur gemacht, wenn ich

liebte." [E.]

XVr .SBertbcr' als 'Brifpirl 1* 80, b« ,Ianc‘ I* t>9, bic ,2Bahl

tfrnvanbtfchaftrn‘ P 89. — £*as flaffifdir ©tgenbeifpirl m Wertbr
nun ©leim, bcr Irinflirber, üicboslicbrr unb Wrrnabirrliobcr bkhtrtc,

obwohl für if>ri perfünlich '2Brin, 'IDcib unb .Hrica frinr 'Jlntiohumts

traft hatten.

0 c i it jugenblicheb S dt a f f c tt.

II IO CJcfcrmann, 29. aobruar 1824.

jdt rebete ihm ju, fcmohl feine ,©6tter, .öelben unb ÜBiclanb' als

aud) feine .'Briefe bes Paftors -

in bie neue dbitien [feiner üBerfe.; mit

auftunehmen.

©cethe: „3dt habe auf meinem jetzigen Stanbpmtftc

über jene jugcnblicben 'Probuftiencn cigcntlidt fein Urteil,

©a m&gt ihr jüngeren entfeheiben. 3ch mill inbeb jene

finge nicht fdielten ;
ich mar freilich noch bunfel unb ftrebte

in bcmufjtlofem ©ränge vor mir hin, aber ich hatte ein ©es

fühl beb Siechten, eine 'IBunfcfielrutc, bie mir anjeigte, me
©t'lb mar." [E.]

© a b U ti t u l a n g l i dt e i ft p r e b u f t i i>.

H 11 3u Werner, 20. Juli 1811.

„©ab Unzulängliche ift probuftm. 3dt fchrieb meine

,jpbigenio‘ aue einem Stubium ber griechischen Sachen, bob

aber unjuünglich mar. 2Bcnn eb erfchbpfettb gemefen märe,

fo mire bab Stiicf ungcfchricben geblieben." |H.|
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7t'if 'JJrttut brr .HAnfHn

® o e 1 1) f e 2$ e r h o 1 1 n i 6 tu I f inen früher e n

Z i eh t u n fl
e it.

II 12 3u <5rfermann, 12. 3a,tt,ar 182 7.

’IU ,yrau Ubermein einige feiner lieber gelungen hatte, fagtr öeethe:

,,jd) habe tiefen 'ilbenb bie 3Vmerfung gemocht, baft

tiefe Bieter befi ,£iwan‘ gar fein föevhdltnie mehr ju mir

hoben, Sowohl wo® borin orientalifch, ol® um® torin leiten:

fd)oftlich ift, hot aufgehbrt in mir fortjuleben: e® ift wie

eine obgeffreifte Sdftangenhaut am ißege liegen geblieben,

dagegen ba® Viet .Um Witternacht' hat fein ißerbdltni® jn

mir nicht verloren, e® ift von mir noch ein (ebenbiger Zcil

mit lebt mit mir fort.

G® geht mir übrigen® bftcr mit meinen Soeben fo, taf;

fie mir gdn$lich fremt werten. 3fh la® tiefer Zage etwa®

granjbfifche® nnt tadite im Vefen: ter Wann fpvicht gefcheit

genug, tu roürteft c® felbft nicht onber® fogen. llnt al®

ich e® genau befebe, ift e® eine überfeßte Stelle au® meinen

eigenen Schriften." [E.]

Über bat ijirb .Um 'njittrrnad>t‘ vgl. '’liumlen 1818. — .Harl

Ubrrmrin (1 78o— 1 868), .Hammrrvirtucfr iit it'cimar, ein 3 diäter

Jeltrrt, leitete btc ©rfangnmrträge in ©ortbot .rtaufr unb fomponirtto

mandie Virtor ©oothre. Seine Stau, Sängerin, mar riito locbtrr

bot berühmten .Hlavtrrfpirlrrt 3- • .Öi liier.

® 6 1 1

1

i eh e r ll r f p r u n g ter r o t u f t i v i t d t.

H 17 3u Urfrrmann, 11. '?3idr| 1828.

„jete ^'robuftiyitdt hoch |ter 3lrt, jete® beteutenbe '2lper<;u,

jete ^rfinbung, ieter grofte öetonfe, ter grüd'tc bringt unb
geige hot, fteht in niemantc® ©ewalt mit ift über aller

irtifchcn Wacht erhoben. ^Dergleichen hat ter Wenfth al®

unyerhoffte ©efebenfe von oben, ol® reine .Hinter ©otte® $u

betrachten, tic er mit freubigent I'anf ju empfangen unt

tu verehren hat.
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8 H. SntfteJjunfl ber Äunfttverfr

Sobann ober gibt cß eine ^robuftwitdt attberer \Hrt,

bie febon eher irbifdjjen Ctnflüffen unterwerfen ift unb bie

ber SKenfeb febon mehr in feiner ©emalt bat, obgleich er

mich hier immer noch ficb vor etwne ©bttlichem $u beugen

Ürfacbe finbet. 3n biefe SKegiott jdble td> olleo $ur
v

21us>j

fubrung eineß })lanß ©eifrige, olle SOiittclgliebcr einer ©es

banfenfette, bereu Cnbpunfte bereite leuditenb bafleben; icb

j^ble bnbin utleß baßjenige, wob ben fidnbnren ?eib unb

.ftbrper eineß .ftunftwerfß außmnebt.

©o fam Sbafefpcaren ber erfte ©ebanfe ju feinem

.jpamlet-, me fief> ibm ber ©eift beo ©anjen als unerwarteter

Cinbrucf vor bie Seele (teilte unb er bie cinjclnen Situationen,

Charaftere unb Slußgaug beß ©an^cn in erbbbter Stimmung
überfall, als ein reitieß ©efebettf von oben, worauf er feinen

unmittelbaren Cinfluf; gehabt batte, obgleich bie f9?6g*

liebfeit, ein folcbco Slperc^u tu buben, immer einen ©eift wie

bett (einigen voraußfegte. Die fpdtere Ülußfubrung ber ein*

$clnen Sjencn aber unb bie üBed^fefrcben ber 'Verfonen butte

er vollfommen in feiner ©ewalt, fo ba£ er fic täglich unb

ftünbltcb machen unb baran wochenlang fortarbeiten fonntc,

wie cß ibm nur beliebte." [E.]

D e r .ft ü n ft l e r unter 3 w a n g.

H 14 3u Hiinner, jn'ifd>en 1804 unb 1812.

„Der Äünftler gebbrt bent ißerfe unb nicht bne äöerf

bein Äünfller."

„Der Didder ift wahrhaft finnberaubt. Dafür fommt
alle© in ibm vor. Cr (teilt im eigentlicheren Sinne bas

SubjeftsDbjeft vor, ©emut unb (Seit. Daher bie UnenblicN

feit eineß guten ©ebichtv, feine Cmigfeit." |R.|

Digitized by Google



H 15

Dir 'yictrnr brr .ftünftlcr 9

5u Soma, 27. “Kai 1820.

„jch behauptete immer, ber Dichter bürfe nicht eher mt’o

HBerf flehen, nie biß er einen unwiberftcl)licben Drang jum
Diditen fühle. Unb biefen ©runbfntj befolge ich mich; ihm
verbanfe ich mein heitcrcß Hilter, cie fehen hier fecho vers

Schiebern* angefangene Hlrbeiten; icl> gehe an feine, wenn fic

mich nicht eben anjiefjt, unb verweile bei feiner langer, nie

ich mich bajit aufgelegt fühle.

Schiller Dagegen wollte bne nicht gelten laffen. Sr bc;

houptete, ber SKenfch muffe fbnnen, waß er wolle, unb nach

biefer Sinnier [SD?nrime?| verfuhr er mich." [C.]

Sortierung, &du Iler? 'Mrbeit am .teil* hefchreibenb, f. P 27. —
'Pal- P 22 über «Schiller: „Sille fo ld)c Stellen, von benen [qcfdcciti*

ÄSpfe] fagen, baß fie nicht ja fl finfc, m6d)te id> pathologifche Stellen

nennen, inbem er fie nAmlid) an fotchrn lagen geschrieben hat, n»o

es ihm an .Kräften fehlte, um bie rechten unb mähren OTotivc ju

ftnben. 3^) habe vor betn fatrgcrifd;en 3n,prrativ allen Olrfprft;

idt iveifi, mieviel Stute« au« ihm brrvorgehen fann: allein man muft
re bamir nicht juiveit treiben, brun fonfl fährt biefe Jbee ber ibeetlen

Freiheit ficher ;u nidite ®utein."

D a 0 0 ch n f f e n b e 6 £ o n b i ch t e r ß.

H 16 I?cfermann, 20. 3ul'i 1871.

[„Jlompofition!"] „So ift ein ganj niebcrtnSchtigeß ißort,

baß wir ben granjojen $u banfen hüben unb baß wir fo;

halb wie mbglt’d) wieber los §u werben fliehen feilten. iBie

fann man fagen, ?J?ojart habe feinen .Don 3uaiv fompo;
uiert! Kompofition — alß ob cß ein 0tücf buchen
ober 25iofuit wdre, baß man auß Siern, ÜÄchl unb Bucfer

jufammenrührt! Sin geiftige 0chbpfung ift eß, bne Sinjelne

wie baß Wmtje auß einem Weifte unb Wu£ unb von bem
.Oauch ei nee ?ebeitß burdibruitgeii, wobei ber ^robujierenbe

feineßwegß verfudite unb $erftücfelte unb nach SBillfiir ver;

fuhr, fonbern wobei ber bämonifchc Weift feineß Wcnieß ihn

in ber Wewalt hatte, fo baf; er außführen mußte, waß jener

gebot." [E.]
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10 H. lSntffclnin<t her .ftunfhi'erfe

ll r f p r u u g »nt 3 t c c t c r Z i eh t u n g c n.

II 17 3*i Grtemtonn, 6. Wai 1827.

„Ge wor im gonjcn nicfjt meine 21rt, nie *)>ect noch ’Ber;

Forderung '.'eit etwoe '2lbetroftem i» ftreben. jeh empfing
in meinem 'inneren Gintrüefe, »nt jwor Gintrüefe finn*

lid'er, Icbeneoollcr, lieblicher, bunter, fumtcrtfiMtiger ilrt, mie

eine rege Ginbilbiittgefroft ee mir torbet; »nt id' hotte ole

^seet weiter nichto \u tun, ole folebe 'ilitfdnuiungcit »nt Gins

truefe in mir fünfllcrifch ui mitten »nt onejubilten »nt
twrd' eine (ebcnbigc Zorifellnng fe jitnt 23erid»ein $» bringen,

tof; 'Jlnterc biefelbigctt Gintrücfe erhielten, wenn fic mein
Zorgcftcllteo hbrten eter lofen.

iBelltc ich jeteeh einmol ole »J,'eet irgcitt eine 'itee tors

ftcllen, fe tot ich ee in fl einen ©etiebten, we eine ent*

fchictene Einheit berrfdicn fennte »nt welchee ju überfehen

wor, wie Jb. .Zic SÄctomerpbofe ter Ziere*, tie .tcr ^'flonjcir,

toe ©etiebt .'öermüchtnie - »nt viele ontere. Zoo cinjige

'Vretnft von gvoperem Umfang, wo ich mir bewußt bin,

noch Zorftellnng einer turdigrcifentcn 3tee gearbeitet i»

hoben, wären etwo meine .'iCohiverwonttfchoftcir. Zer Montan

ift totnrd' für ten 'Bevftont faplidi geteerten; ober ich will

nicht fogrn, top er totureh beffer geworben wäre! 'iiieU

mehr bin ich ter iWcimmg: je inf ominenfiirobler »nt
für ten '^erftont unfoplidur eine peetifdie 'Pretuf*

tiett, tcjle beffer." |K.|

'1*01. 1’ 6?, 77, 87.

Zic t e nt S\ ü tt ft l e r ott geborene .ft e tt n t tt i e

ter ÜB e 1 1.

II 18 Grfmnann, 2«. Xebniar 1824.

aber fügen <sie hierin?" OJfit tiefen 'liierten reichte er mir

einige rotierte '.Blätter fe? herühmten liermalrr« iKeo«, Imiter >8chafr,

unh tiefe liete in allen ihren ragen unh Suitänben. Za« GinfAltige

her JMmfiognemien, ha« .pAfjluhe, «struppige ter .paare, alle« mit her

Aufjergen 'BJahrheit, alf wäre e« hie Matur fei her.
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11£ie <Jtatur ber .Hinflln

©oethe: „Sftir wirb immer bange, wenn id> biefc iiere

aiifehr. £ae '•Befchranftr, Rumpfe, irAumenbe, ©tfhnenbe

ihre* 3uftanbe* jießt mich in ba* Oftitgeffihl beßfelben hinein;

man fürchtet, jurn Xier ju werben, unb inbchtc foft glauben,

ber Zünftler fei felber eine gewefen. Auf jeben ^all bleibt

e* im hoben ©rabe rrfhiunen*würbig, wie er fich in bic

Seelen biefer ©efdtbpfe bat hincinbenfen unb hineinempfinben

fbnnen, um ben inneren libarafter in ber Äußeren JpüUc mit

folcber Wahrheit burchbücfcn zu taffen. 9)fan fiet>t aber,

wae ein große* latent inadten fann, wenn ee bei ©egern

ftAnbcn bleibt, bie feiner Olatur analog finb."

(2(fermann: ,,.öat beim biefer .Hfinftler nicht auch .öuttbc, Haben
unb Raubtiere mit einer Ähnlichen 2Dnbtbeit jicbilber Y 3a, hat er, bei

ber grofsen Wabe, fiel) in einen fremben Suftanb bineinjufAblen, nicht auch

menfchliche i5barattere mit einer gleichen Treue behandelt?"

©oethe: „Olein, alle* ba* lag außer feinem .Kreife; bar

gegen bie frommen gra*frcffcnben Xtere, wie tSdnifc, Biegen,

.Hübe unb berglcichen, warb er nicht miibe, ewig ju wicber*

holen; bie* war feine* ialcnt* eigentliche JRegion, au* ber

er auch jeitleben* nicht hf^nsging. Unb baran tat er wohl.

I>a* SOiitgcfühl ber 3uftÄnbc biefer liere war ihm angeboren,

bie Äenntni* ihre* '^fnchologifchen war ihm gegeben, unb fo

hatte er betrn aud> für beren jtbrperlidie* ein fo gltttflidtc*

Auge. Anbere ©efchbpfe bagegen waren ihm oiclleidu nicht

fo burchfichtig, unb c* fehlte ihm baßer ju ihrer XSwffeKung

fowohl ‘äkruf ale Xrieb."

Turch biefe Äußerung Wortart warb manche* Analoge in mir auf

geregt, ba* mir roiebrr lebhaft vor bie 5eele traf. (So hatte er mir rer

einiger Seit getagt, baft bem edtten X?id>ter bie .Hennrni* ber 2Delt an
geboren fei, unb baß er )u ihrer I'arfteUung frineeweg* rieler Erfahrung
unb einer großen Cftnpirie bebArfe.

„Jcß fd>rieb meinen .©613 oon Söcrltchingen*," fagte er,

„ale junger OReufch von 3weiunbjnxmzig unb erfhumte jelm

Jahre fpÄter über bic 'Utahrheit meiner £5nrfidlung. (Triebt

unb gefeheu hatte ich bcfanntlich bcrgleidten nicht, unb id>

mußte alfo bie Äenntni* mannigfaltiger menfchlicher 3ufhSnbe

burch Antizipation befaßen. Überhaupt hatte id< nur Sreube
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12 H. dntftrhung brr .Hu n firne rf

c

an ber Darftellung meiner inneren 3Belt, che ich hie duftere

fannte. 31(0 ich nachher in her 3ßirflichfeit fatib, baf; hie

3Bclt fo mar, wie ich fie mir gebaut linde, mar fic mir »er*

brieflich, unb idi hatte feine Suff mehr, fic barjuftcllcn. ja,

ich mbchtc fagen: hatte ich mit ber Darftellung ber äßelt fo

lange gemartet, biö ich fie fannte, fo märe meine Darftellung

'Pcrjlflagc geworben."

„1*0 liegt in ben Üharaftcren", fagte er ein anbermal,

„eine gemtffe 33otmenbigfcit, eine gemiffe .Hottfeguenj, ocr=

m6ge melcher bei btefem ober jenem ©runbjuge eineb liha=

raftcre gemtffe fefunbare 3üge fiattfinben. Diefce lehrt bie

Sntpirie genugfam, co fattit aber au di einzelnen 3nbi»ibucn

bie .ftetmtniß baoon angeboren fein. Cb bei mir Slngeborenee

unb Erfahrung fidi vereinige, will idi nicht unterfuchen; aber

fo viel meifj ich: menn idi jemanb eine Bicrtelftunbc ge*

fprodicn habe, fo mill ich ihn jmei 0tunben rebett laffen."

So batte ©oethe von <orb fiMircn getagt, baß ihm bie 'Hielt burctu

fiditig fei unb bati ihm ihre Darfirllung burdi llniiuparion nt6glidi.

3di Äußerte barauf einige Zweifel, ob es lönren j. H. gelingen möditr,

eine untcrgeorbnrte tierifdye 'liatur barjuftellrn, inbein feine 3»bii>ibualiti\t

mir ju grmaltfam erfdieine, um ftdi folchrn ©rgenfiAnbrn mit üiebe

hinjugrben. ©oethe gab biefe« tu tmb enoiberte, baß bie ’Mutijipation

fid) überall nur fo roeit erfheefe, ais bie ©egrnfiÄnbe bem latent analog

feien, unb mir mürben einig baß in bem BerhAltniS, mie bie 'Kntiüpation

befdjrÄntt ober umfaffenb fei, bas batjfeUenbe laleut felbfr von größerem

ober geringerem Umfange befunben merbe.

defermann: ,,'Hknn euer iSrjelteitj behaupten, baß bem X>id>ter bie

Hielt angeboren fei, fo haben Sie mohl nur bie '11' eit bes 3n,u
'rn habet

im Sinne, aber nicht bie empirifdie Hlrlt ber drfdieimmg unb .Honvenirnf,

unb menn alfo bem t'iditer eine mahre T'arftelltmg berfelben gelingen

folt, fo muß bodi mohl bie Cfrforfdiung bes Hlirflidirn hiiuufommrn?"

öoethe: „3lllcrbinge, c0 ift fo. Die iHegion ber Siehe,

bee .öaffee, ber Hoffnung, ber Bcr^meiflung, unb mie bie

Buftcfnbe unb Seibcnfdiafteu ber 0cclc heiften, ift bem Dichter

angeboren, unb ihre Darftellung gelingt ihm. ift aber

nicht angeboren, mie man (Bericht halt, ober mie man im

'Parlament ober bei einer .Uaiferfrbnung oerfahrt; unb um
nicht gegen bie 'Ißnhrhcit foldicr Dinge tu ocrftoficn, nuif;
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13IV 'Hatur ber .Hü n liier

ber dichter fic nito (Erfahrung ober llbcrlicfcrunjj fid> alt;

eignen, co fountc ich im .gaufr fett büftcren Bufranb fco

ScbcndubcrbvnfTcs im Reifen fomic bie Sicbcscmpfinbungcn

OJrctd'cne recht gut furch 'älntijipfltion tu meiner SOiodU hoben

;

ollem um $. 23. ju fogen:

2Die traurig fteigt bie unvollfommne Sdteibe

I'rf fpüten Wonbs mit fruchtet ©lut heran —
befurftc cd einiger Beobachtung her Olatur."

(Jefermann : „(?« ifr aber im flamm ,lauft
1

feine Seile, bie nicht

von fergfültiget Xhtrchforfdtung brr ©eit unb brs ÜrbritS unverfennbarr

©puren trüge, unb man wirb frineswegs erinnert, nie fei Ihnen bas alle#,

ohne bie reichfte (Erfahrung, nur fo flefchenft worben."

OJoctbe
:
„SÖiog fein. 2lllein bitte ich nidit fic 2Belt buvd>

'älntijipation bereite in mir getrogen, idi roire mit febenfen

Gingen blinf geblieben, uitf olle Srforfcbung unb Erfahrung

mire nichts gemefen old ein gon$ totes, vergeblichcs bemühen.
£ad Sicht ift fo, unf fie gorbett umgeben utte; ollciit trugen

mir fein Sid>t unb feine govben im eigenen 2lugc, fo mürben
mir auch oufcer und bcrgletdfcn nicht mohrnehmen." [E.]

itfll. G 1 30 über 'Hapcltone angeborene fiühigfriten. — ‘iiufte:

rungen Anzengruber« unb biofegger« über bie angeborene .Henntnis

ber ©eit f. .Stunden mit ©oethe' II, 1 5o. — Antizipation: 2?or;

megnahme; Anbere haben bie« iVrmügen al« eine (Erinnerung von
Vorfahren her aufgefaftt. — Olooe: eine '’IHaltrfamilic biefe« '•Hamen«,

au« ber 'Pfalz llammenb, war in 17. ttnb 18. Jahrhundert befannt;

brei ©lieber ber gatnilie waren Tiermaler, ©oethe meint wohl
Philipp peter Oioo«, einen ftranffurter, bet in Wem lebte (Io? 7— 1 705).

3 u g e tt b unb 'V r o b u f t i o n 8 f r o f t.

II 19 Ju (irfermann, 11. 'HiArj 1828.

„jung ift jung ... jeh hotte in meinem Sehen eine

Beit, mo idi tiglicb einen gebrueftett ÜSogett von mir forbern

fonnte, unb cd gelotig mir mit Seichtigfeit. fOieine .0c=

febmifrer ^obe ich in brei Xagen gefdmieben, meinen .ISIa*

vigo‘ in acht. 3eßt foll ich bergleicheit mohl bleiben loffen." [E.j

Ausführlicher: A 10.
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14 H. Cfntftrhuna «* r .^unfirorrfr

£ o e Vcbenaaltcr b c e & ü n ft l c r e.

H 20 $Kii*mfr, 4. 'Upril 1814.

SHerfmürbigc 'ilufjcrung (üloethee über ftcf> fclbft bei

Öclcgcnhcit bee .üWeifler : baf; nur bic 3»gcnb fric Storictät

unb Spejiftfatton, bae Üllter aber bic Genera, ja bic Familias

f>4ibc. iln fich unb Xitinu gejeigt, ber $ulcgt beit Sammet
nur fmnbotifch malte. Artige ülncfbotc, baf; jemanb ein bc:

ftclltee Söilb nicht für fertig auerfennen mellte, weil er bae

Spejififchc barin ocrmifHc.

öeethe fei in feiner Natürlichen lochtcr, in ber .'l'anbora‘

ine öenerifche gegangen, im .SRciftcr“ fei noch bie 'öarietat.

. . . Dae fRaturgemägc baran! Die Otatur fei fhettg m Generibus

unb Familiis, unb nur in beit Species erlaube fic ficb

'Varietäten. Daf; ce gelben unb meigcn Arofue gebe, bae

fei eben ihr Spafj; oben unb höher hittaue muffe fie ee

mehl bleiben taffen ! |R.}

H 21 3u (Jrtmtumn, 4. lycbniat 1 820.

XVn fHri* ber «sinnlidgeit finne frinc Munfr entbehren.

„Da fönnen nun 3ugcitb ober üllter gimfrig ober hinter;

lieh fein, unb ber Äuuftler mu§ baher feine 3«ihre bebenfen

unb banoch feine öegenftänbe mahlen. SWeiite ,3phigenie‘

unb mein ,iaffe‘ finb mir gelungen, meil ich jung genug

mar, um mit meiner Sinnlichfcit bae 3C'«cUc bee Stoffce

burdhbringeit unb beleben $u fbnnen. 3egt iti meinem Sitter

mären fo ibcelle ©egenftänbe nicht für mich geeignet, uttb

ich tue vielleicht wohl, folche ju mähten, mo eine gemiffe

Sinnlichfcit bereite im Stoffe liegt/' [E.]

'Jöif brr junge I'icfotrr auf junge $)trnf<ben H'irtt, jrigrn bic

.fKAubrr* unb .'IBerthrrS f. P 25, 80.
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TVr ctbifcbr tSharafter bes Äänglrrs 1 5

H 22 Ju v. HÄÄUer, 20. Januar 1824.

„rtür’e 'jlithctifol'c bin ich eigentlich geboren ;
bod' jettt,

}ii alt baju, mcttbc id> mich bot Staturftubicu immer mehr

|

M.
|

Ju bein groben NSnifchen ’bhnfifrr Crrftebt fa^to WootlK im
Cftobrr 1822: „'IL'aS (amt mobl ein 'Wann in meinem 'Jllter beiter

tun, als firf» in bie '.'Irme ber Statut tu werfen 1"

X>cr etbifdte (Ebnrnfrer bes Zünftlers.

St a i dt h e i 1 n n b S o r g f a l 1.

H 21 3u (ftfermann, 28. Februar 1824.

„Qfs gibt vcrtrcfflid'e iOtenfcbcn, bie nichts aus beut

Stegreife, nichts obenhin tu tun vermbgen, fonbern bereit

Statur ets verlangt, ihre jcbesmaligen WcgcnfMnbc mit Stube

tief $u burcbbringen. belebe latente machen uns oft unge*

bulbig, inbem man feiten von ihnen erlangt, mas man
augenblicflicb münfd't. Slbcr auf biefent 2Begc wirb bau

Jibdiftc gelcifiet."

Jd> bradue bas WefvrAd) auf Oiamberg.

(Soethc
:
„X'ao ifr freilid' ein &unfrler ganj anberev $lrt,

ein hbdift erfreuliches latent, unb jmar ein improvifierrnbee,

bas nicht fcincSgtcichen bat. (jr verlangte cinft in X'reSbcn

von mir eine Aufgabe. 3ch gab ihm ben Stgamcmnon, tvie

er, von Iroja in feine Jöcimat ^urüeffehrenb, vom 'ißageu

neigt unb tvie cs ihm unheimlich ivirb, bie Sduuelle feines

Kaufes v 1 betreten. Sie iverben jugebett, ba§ bieo ein

(Segcnftanb ber allerfchmierigften Sorte ifr, ber bei einem
anberen .Hünftler bie reifliebfte Überlegung mürbe erforbert

haben. 3cb batte aber fauin bas JBort ausgcfprod'cn, als

Starnberg fdum an ju ^eiebnett fing, unb jmnr nutzte id> bes

munbern, mie er ben (Megettftanb fogleid' riditig auffaßte.

3fb fann nicht leugnen, ich mbd'tc einige 'JMÄttcr von Starnbergs

Jöanb hefigen."
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16 H. Ctttfiehung bei Atu n fiwe rfe

'li*ir fprad)en fobann Aber anberc MAnfl(«rr, bie in ihren ^Berten

leicbtftnnig verfahren unb jule^t in Wanier jugmnbe gehen.

©ectbe: „Die SWanicr will immer fertig fein unb f>ot

feinen Ociuif; an ber 'Rrbeit. Daß erbte, wahrhaft große

latent aber finbet fein b&cbfteß ©lucf in ber Rußfuhrung.

iRooß ifr uncrmublirft in emfiger Beiebnung ber .f?oarc unb
©olle feiner 3icgcn unb @d>afc, unb man ficht an bem
uneitblichen Detail, baf; er wdhrcnb ber 2lrbeit bie reinfte

vScligfcit genofj unb nicht barait bacf'te, fertig ju werben.

©erinneren latenten genügt nicht bie .ftunft alß fokbc;

fie haben wdhrcnb ber Slußfuljrung immer nur bcu ©ewittn

vor 'Rügen, ben fie burch ein fertige© ©erf $u erreichen hoffen.

Ü8ei fo weltlichen ^werfen unb fUicbtungcn aber fattn nichtß

©roficß juflanbe fotnmen." [E.|

X>ie 'Manier: äber ben Sinn bef SBorief »gl. Woethcfi Ruffaß
von 1788: ,(2infad)e Oladjabmung ber 9<atur, Manier, Stil.* -

flbrr (Roof »gl. H 18. — Johann .neinrid) Wamberg (1763— 1840),

ein Jpannooeraner, war Wefdhduf; unb Wenremalcr; am befanntejicn

machten if>n feine Jllulrrationeu ju ben Didmmgen Woftljrf, 'SJielanbf

unb Ruberer.

Daß v5 c 1 1 c n.

II 24a A- *’• 'Mfiller, 31. 'MÄrt 1824.

Wefprdchc über ben fblnifdten .Karneval leiteten auf Jfterrn ». .narr

häufen bafelbjt, ber »iele nengriediifche lieber befitjt, aber auf llnentfdtlofTen.

heit nid« heraufgibt:

„Olichtß ift verberblic()er, alß fiel? immer feilen unb

beiTcrtt ju wollen, nie juni Rbfchluj? fommen
;

baß hinbert

alle 'Probuftion." [M.j

Wraf SBerner 'Moriß 'Maria ». Jparrhaufcnvjlbbenburg war
bantalf Wegierungfrat in At&ln. Wo ethe l)at ben ÜDunfeb, biefe

Webid)te vrr&ffrmlicht tu feRen, and) in feinen Schriften 6fterf auf;

gefprochen.
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I>rr rthifcfir Gharaft« bf? -Sänftlcr? 17

H 24b 3» (Riemer, 22. ©ejember 1830.

„SBas einmal gut gebacht unb gefaßt iff, feil man
beruhen (offen, unb nt’d'tö bornn Änbern." |H2.|

SB i c e ch t e £ t cf) t e r f ch a f f c tt.

H 23 flerbiiuinb Freiherr ». Viebenfelb, 4. Cftober 1815.

Viebenfelb (1788— 1862), brr fid) al? (RomanfdmftftcUcr, '^ÄJjncn:

Iriier unb in mancherlei anberer 2Beife betätigte, mürbe (3octf)c bei

bejien »efuch im (JJtufeum ju .Karlsruhe oon .v>ebel aU junger jSidner

yorgefteflt.

©oethe :
„Stun, unb woö haben »vir je§t in ber SÄadie?"

Piebcnfelb: „Gin £ratna; id) habe r$ hier »ollftänbig im Äopfe,

unb bod) roiU e$ nicht recht heran?.' 1

©oethe: „Dnö beruht wohl ouf einer ©elbfftiSufdumg

;

tone oollftdnbig im .topfe ließt, bas fommt aud> oollftiSnbtß

unb (eicht heraus*."

'IMebenfelb: ,,©ie gauje gntrige, alle 'Situationen unb Ghataftere

fdemeben flav oor meiner pbantafie, aber menn ich fie ju 'Papier gebracht

habe, erfcheinen fie mir gain anber?, farblofer, bleicher, oft ganj eniftedt."

©orthe: „Das mag manchem in feiner 3ugenb poffteren!

SÄan ffrebt gern fogleich noch Dem Jjhchffcn, ohne fich erfr

ernfthoft ju fragen, ob man auch von ber Statur bas* rechte

3eug baju erhalten, unb menn man eö befi^t, ob man fff« 5

länglich ju beffen Verarbeitung fich oorbereitet unb geruffet

habe. Sticht feiten ffürjt man fich auch mit jnbrunff unb

wahrer Vcrbtffcnheit auf Dinge, wofür man fein eigentliches

Dalent hat. SBill baö Drama nicht red)t aus Der geber

fliegen, fo legen ©ie eö getroff beifeite unb feben fich nach

anberem um. äBahrfdmnlid) finben ©ie auf fold;en Verfuchös

wegen, was 3hnen bic Statur jugemtefen hat, unb finbet fid)’s

nicht am Snbe ber i'chrlingtffdmft, nun in ©ottee Stamen!

fo hat man tüchtig gewollt unb geffrebt; man geht getroff

an feinen Veruf unb geniegt um fo reiner unb freubiger,

was Slnbere heroorbringen."

üto&c, OJoctöco Orbanrcn. ii. 2
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18 H. (Jniffrhunfl ber ÄunftU'rrfc

'JMcbrnfelb :
„iMud' bei attbern iöcriucbrn n'iU e? nidu recht gehen,

imb trot? be? lebenbigen £ränge? (online idt nur langfnm venrArt?. ‘Wir

idwebt immer «er: im? gebietet bahn bie Hriuf 1 t'ann geben le id> br?

immun prematnr in annum, idi lege bie Jfeber betfeite, bie -thaiunfie

verftumint, unb bet? fritifdie OS rü bellt madu midi mitbe unb Angftlidt."

Ck'cthc
:

„X'd (int Sic freilid' auch einer von tonen,

mcld'c bao olle mit treffliche nnmini prenmtur in nnnum
miftvorftchcn. X'oinii ift nicht flcfa'Jk baf; fiel' bei einer

Ülrbeit tic 'Vhautafic nnt tic Jlritif jahrelang beftdnti>t mit*

einnnter hcrumbalflcit feilen : babei pinpe ficto tic befte vervc

tob I>id'tcro verloren. Poe prenmtur begeht fiel' auf tic

'.Hrbcit vor unb nach hem dichten."

'JJicbenfelb: „iPcfrnncn muh idi, bnh mir biefe? nicht vbilig Mar ge-,

merben."

(Goethe: „Hut hoch ift eo fc einfach, ale natürlich. Die

Vrc^ntanj ober Unfruchtbarfeit cincO oft plbßlich in uns ent:

(pnuuKncn (Hebaufcno ergibt fiel' erft mit ter 3cit. 50?an

trAflt ihn mit fiel' herum, betrachtet unb prüft ihn nach allen

Seiten; 'Vhantafie unb .Uritif formen unb meißeln taran

nach 3iel unb 9ftafc fe lan^e herum, bis ein gemiffieä innere*

Sertiflfcin jptr Olrbcit bvÄttflt. 01mt laffe man tic ^hantafie

allein malten unb febreibe unbefümmert um ollee übrige,

mao fic bifliert. 3 ft aud> hiernad' bao 08er f fertig, fo lepc

man eo beifeite, nehme eo nach einiger 3eit mieber jur .f?anb

unb laffe nun tic eigene Mritif tarüber \u Oicricht fißctt! £a*
mit mirb man flcmbhnlid' Crvtra^lichee ^uftanbe brüteten." [Wie.]

I'io i'pridni'6rtlidi geworbenen 'Borte l'ramnten »eit .öoraj, fic

brüten: 'Pi? in? neunte 3ahl fodte fein (Mebidu tunirtgebnltcn

werben. — 'Prägnant : Ni? 'Pefruchtetfrin.

'V a r t c i f ch r i f t ft eile r.

II 2o determann, 2. Wni 1811.

('Sortlte ern'Ahnte eine? ln
1

Inunten Sdtriftfteller6.

„(io ift ein Talent, tem ter sparteiba£ alo illliance bient

unb bao ohne ihn feine UBirfung ßctan haben mürbe. 9Kan
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finbet häufige groben in ber Literatur, wo ber Jii)a§ bas

©cnic erfe^t unb me flennte latente bebeutenb erfeheinen,

inbem ftc als £rgan eitler Partei anftreten. So auch finbet

man «in Heben eine SÄafTc von Perfonett, bic nid>t Gbaraftcr

genug ^tibcu, um allein ju fteheu; biefe werfen fieb gteid'*

fallö an eine 'Partei, wobutch fic fich gcjMrft füblen mtb
nun eine §igur machen.

Pranger baßeren ift ein latent, bae ficb felbcr genug

ift. Gr bat baher auch nie einer 'Partei gebient. Gr emp*
finbet ju viele SatiSfaftien in feinem inneren, als bnf$ ibm
bic ©eit etwas geben ober nehmen fhnntc." (E.j

tVr Mannte @d)rifrftftlfr ift mmmltdi SDolfaana '??fnud. —
fiter 'P^ranaer O 33 37.

p e v f 6 n l i eb e r Gharafter b e s S cb r i f t ft e 1 1 e r S.

H 27 3« Gdermann, 30. OTfirj 1824.

Weerlh’ fprad) fiter riniar neue Sduuifpietr sen ptaten.

„SDian fief>t an biefen Stürben bic Ginmirfung Galberons.

scie finb burcbauS geiftrcich unb in gewiffer Ainficbt vollenbet,

allein cs fehlt ihnen ein fpcnfifcbeS ©eivicht, eine gewiffe

Schwere bev ©ehalto. Sie finb nicht berart, um im ©emüt
beS Hcfcre ein tiefes unb uaebwirfenbes 3utcreffc ju erregen,

vielmehr berühren fic bic Saiten uitferes 3nnem nur leicht

unb vorübercilenb. Sic gleichen Dem .fiorf, ber auf bem
©affer fdnvimmenb feinen Ginbrutf macht, fonbern von ber

Oberfläche febr leicht getragen wirb.

l>er Ocutfche verlangt einen gewiffen Grnfr, eine gewiffe

©rbfjc ber ©efinnung, eine gewiffe ^6(le beS jnnerett, weS*

halb beim auch Sdiillcr von allen fo hoch gehalten wirb.

3d? zweifle nun feineswegs an platcns febr tüchtigem Gha*
raftcr, allein bas fomint, wahrfdwinlicb auö einer abweichenben

•Hunftanficht, hier nicht jur Grfcheinung. Gr cntmicfclt eine

reiche Gilbung, ©eift, treffenben ©iß unb fchr viele fünft*

2
*
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lerifche fBollcnbuuß; allein bnmit tft cs, bcfcitbcrs bei uns

.'Dcutfchcn, nicht ßctan.

Überhaupt: her perfhnliche (Sharafter bes Scbriftftellcrs

bringt feine iFcbcutunß beim 'publifum hervor, nicht bie

.fünfte feines Xalcnts. 'Tlapolcon faßte tum Corneille: .S il

virait. je le ferais Prince!* — unb er las ihn nicht. X'cn

Racine ln? er, aber von btefem faßte er cs nicht. Deshalb

ftcht auch ber Lafontaine bei ben granjofen in fo hoher

Slchtunß, nicht feines poctifcbcn 93crbicnftcs mcßcn, fonbern

meßen ber OJropheit feines Gharnftcrs, ber aus feinen Schriften

hcroorgebt." [E.]

XVr Sop '??aeoleonS : „2LVnn er lebte, tpfirbe ich ihn jutn dürften

machen." 93gl. jum Thema H I %nm. — Uber p laten vgl.

P 52 unb A 71, wo bie phnfiologifdu- Urfacbe feines \Ota tigels an
I'idueTfraft angebeutet ift.

3 n Ä u it ft ii n b s
)> o c f i e ift bie c r f 6 n 1 i ch f c i t

alles.

H 28 3u (fcfermann, II. Arbrttar 1811.

„Slllcrbinßs ift in ber Äuitft uub Reffte bie ^'erf6nlirf)s

feit alles; hoch hat es unter ben .ftritifern unb .fUmftr ichfern

ber neueften 3eit fchmache ^'crfonaßcn ßcßebett, bie biefes

nicht jußeftehen unb bie eine ßtoftc '])erf6nlid)feit bei einem

SBcrfc ber ^'oefie ober Äuttft nur als eine Slrt von ßerinßer

3ußabe mellten betraddet miffen.

Slbcr freilich, um eine ßrofte ^'erfbnlichfcit ftu empfittben

unb $u ehren, muß man auch micberum felber ctmas fein.

Sille, bie bem GurtptbeS baS Cfrhabene abßcfprocheit, marcu
arme Jjerinßc unb einer folchen Grhcbmtß nicht fahiß; ober

fie marett unverfdnuntc Scharlatane, bie burd> Slnmaftlichfeit

in ben Slußcn einer fchmachen 2Bclt mehr aus fid) mad>en
mollten uub aud^ mirflich maditen, als fie mären." [E.]

'etn lebten Sab ift 'llugufl SBilbelm v. Schlegel gemeint. '33g [. E 58.
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Jpilfcn uni» Jpemmungen.

f8 c r iv i r r u n g b u r d> f a l f ch c lun ft lehr c n.

H 29 3» tSefermunn, 13. Februar 1831.

3um OiflAiifd) bnrad)ti'tm wir einige AUipfrr nadt nourjfrn Driftern,

betonter« im lanbfd)aftlid)en Jad), wobei mit ftreuben bewerft würbe,
bat? barem nicht« ftalfdte« mnltrjuncbmen.

(Goethe: „(Je ift feit 3ahrhunbcrten fo viel (Guteo in ber

'iikit, baf; man fid) billioi nicht lounbcrn feilte, wenn ee

tvirft unb tvieber (Guteo hervorruft."

Cfctrrmann: „Cif ift nur ba« llble, ba(j t$ fo viele falfdu' Sehren

gibt unb bafi ein junge« Talent nicht weih, welchem .^eiligen e« fidt

wibmen foU."

(Goethe: „Davon haben tvir groben. 2Bir haben ganje

(Generationen an falfchcn GXarinten verloren gehen unb leiben

fchen, unb haben fclbcr barunter gelitten. Unb nun in

nuferen Dagen bie Veichtigfeit, jeben 3rrtum bureb ben Drucf

fogleid) allgemein prcbigeit ju fbnnen! SDtag ein folcher

.Uunftrichter nach einigen fahren auch beffer benfen unb mag
er auch feine befferc Überzeugung bffentlidt verbreiten, feine

jrrlehre hat bodt unterbeo geivirft unb tvirb auch Funftig

gleich einem cchlingfraut neben bem (Guten immer forts

ivirFett. 3)iein Xroft ift nur, baf; ein tvirFlich grofjeü lalcnt

nidtt irre^uleiteu unb nidtt zu verberben ift." [E.]

Sp i l f e b u r ch bie St r i t i F.

H 30 3u «sorct, 10. Jebruar 1830.

„(Jo gibt überhaupt nichto Dutnmcreo alo einem Dichter

zu fagen : Dieo hAttefr bu fo machen muffen unb biefco fo

!

3ch fpreche alo alter Äcuuer. SWan tvirb auo einem Dichter

nie etivaO anbercö machen, alo tvao bie Olatur in ihn gelegt

hat. 'il'ollt ihr ihn zwingen, ein 'Jlttberer tu fein, fo iverbet

ihr ihn veruidttcu." JS.]

TU'ilftAnbiger (’ 72.
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ll n b c m u jjt c ß » n b rcflcfticrcnbeß £ i ch t e n.

II 7
1 3 11 (!dfrmonn, 14. fJlovembrr I ö2

„So ijt bctrubcnt', wenn man ficht, wie ein fo aujjer:

orbentlich begabter 50?enfd? [irtc Schiller] ficf> mit p^)itcfop^>ifcC>en

Dcnfweifen hermngudltc, bic ibm nichtß helfen fonnten.

Jpumbolbt hat mir Briefe mitgebracht, bie Schiller in ber

nnfeligen Beit jener «Spekulationen an ihn gefchrieben. iÜ?an

fiebt barano, wie er fich bainalß mit ber Intention plagte,

bic fentimentale 4|>oefie von ber naiven ganj frei $u machen.

Slber nun fonnte er für jene 3>ichtart feinen Hoheit fiitben,

unb biee braditc ihn in uufdglidfc Skrmirrung. Uttb alo ob

bie fentimentale ^)ocfie ohne einen naiven @runb, auO welchem

fie gleiehfam hcrvorwdcbft, nur irgenb begehen fbnnte

!

Sß war nicht Sd>illerß Sache, mit einer gewiffen '2k:

mufjtlofigfeit unb gleiehfam inftinftmdfjig $u verfahren; viel:

mehr mußte er über jebco, waß er tat, reflefticrcn
;

woher
co and; fam, baf; er über feine poetifchen '2$orfdnc nicht unter:

laffen fonnte fehr viel hin unb her ju reben, fo baf} er alle

feine fpdtcrcn Stücfc S$enc für Sjcnc mit mir burchgc:

fprod>cn hat.

dagegen war eo gauj gegen meine Oialur, über bao,

wao ich von poetifchen ^'Idnen vorhatte, mit irgenb jemanb
$u reben, felbft nicht mit Schillern. 3d> trug alleß ftill mit

mir herum, unb ttiemaub erfuhr in ber iRegcl etwaß, alo

bio eß vollcnbet war. 2llß idi Schillern meinen .Jjcrmann

unb Dorothea* fertig vorlegte, mar er vermunbert, bemt ich

hatte ihm vorher mit feiner Silbe gefagt, baf; ich bcrgleichen

vorhatte." [E.]

'Tic 'Mitteilung im lebten 'Jlbfaß ifr nidu ganj neblig; (jioeibo

bat jmneifl beitnlid« einfain probujicrt, aber gerabe feine Sreunb
fchafr mir Sdiiiler bebrütete ein tuciigri)cnbr« gegenteilige* 'Jlnregen,

.«elfen unb 'Ilerbeffern ber j'lAne unb ihrer 'Jluefhhruna. fögl. 11 ^2

bagegen aber midi P 72.
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'21 »regen » nt» i r c i b c » '21 n t c r c r.

II 12 3u t£cfermauu, 7. 'ÜWArj 1870.

i» uid>t gut, biif; her fÖfrnfch ollciu fei, uub bcs

fonberß nicht, bnfc er allein arbeite; vielmehr bebnrf er ber

Teilnahme uub Anregung, meint chvaß gelinge» feil, jd>

verbanfe Schillern bie .'2ldnllci0‘ unb viele meiner üöollabc»,

ivcju er mich getrieben, unb £ic fbnnen eh fidi jurednteu,

tuen» id* beit jiveiten teil beo .fyuijt* jujtnnbe bringe. 3d’

habe ce jbuen fchon oft gefugt, ober ich nuip ee iviebers

holen, boinit eie eo tviffen." [K.]

(Seetl)f haue bieg fßebürfnig, 'Jlnbere jur leilnabme an feinen

Hrbeirtn hcranuijithtn unb aud> feine Öebanfeu an ben Aufgaben
ber 'Jtnbern ju befchüftigen, in icljr hohem Watte: 2Bielanb, .Öerber,

«dgller waren feine heften Strbeirtgenoffen, aud* Jöilbelm «chlegel

half hei ber rutrehfidn von Webiduen, fHinner itnb l2rfermanu batten

gleichfallg grofteu (Jinflnji auf bie fdtlieftlichr (Meftalt feiner 'BJerfe.

Sunt eigentlichen «»baffen brauchte (Goethe feine frembe jpilfe, nur

tum '?lntreihen vorher unb jutn Jeden nad>ber. Einige ntinber

wichtige ©elegenbeitgbidmmgen fdntf er gcnieinfcbaftlich mit «dgllet,

Otiemer unb 'l'eucer. t£ine 'Betrachtung Aber getneinfdtaftlidje# poetifd>eo

Arbeiten ift tbonbe« 'Jluffaf vorn Wai 1815 .Über bie (fniftebung

be? JrftlVielg tu Jftlanbg 'Jlnbenfen*. — i'gl. auch, wag ©oetbe

tu t^efermann tagte (16. JVjetnber 1828): „Jreunbe wie «cbillrr

unb id>, jahrelang verbunben, mit gleichen 3n tere|7en, in tüglidu-r

'•Berührung uub gegenteiligem '21nötaufd>, lebten ficb in einaitber fo

lehr hinein, bas überhaupt bei einjelnen Webaufeit gar nicht bie

:Hebe unb Jrage (ein fonnte, ob fte betn Bitten gehörten ober bnu
'.Hubern, 2öir haben viele £i frühen gemeinfchaftlich geinad)t: oft

hatte id) ben (Sebanfett unb «chiller machte bie föerfe; oft war baf

Umgefebrte ber Jall, unb oft machte «dtiller ben einen 'Berg uub
ich ben anbern.“ Über Cboethc« 'Mitarbeit am ,'2Dal(enftein* f.

1* 72, 97, über «dnllerg unb jpumbolbtS Oiat $ur ,'7tovelIe‘ I' 97,

über «d)illerg fUatfdilüge tu .Jault
- unb ,253ilbrlin 'Weiftet' <) lo,

über i2dermanns .Örtorguieren' nod» </ 79.
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£ie ©elegenheitcn f t tt l* bie »unsren SDJufen.

H 33 5. V*. 'Miller, 20. Februar 1821.

pries ben 3ufoll, ber itjn jum ©ricftnedifel über biefe 'Horrebe

verleitet Da aitnoortete er:

„30,1000 tut mon bettn 23ebeutenbee, ohne burch einzelnen

Einlaß aufgeregt $u feilt ? Die ©degenheiteu ftnb Die meinen
?Diufen, fie rütteln unö ouf ouö Xrdumcreien, unb nton mufc
eo ihnen burc^ous bonfen." [M.]

'Hortete: .Hnebels Horrebe jur Überlegung bes Üufrej.

H 34 5* ®. 'Füller, 27. «September 1823.

efr ergoß fid> im Kob bes üanblcbenS, meil man bort gati} aus lieh

herauSftete, ganj frei außer ftch lebe, tvaf ;u Aoufe niemals verfomme.

£abei verglich er fidf' mit einem 0<Srtner, ber eine

üScttgc fehbner Blumen hefige, ihrer ober boitn erft recht

geioohr unb froh werbe, meint jcmottb einen ©trouf; von

ihm forbere. co moche ihm bie 'Pocfie erft roieber '
23 cr=

gnügett, »nenn er eine Olbtignng ju einem 0degenhcitPgfbicbt

erholte. [M.]

9i 0 1 0 n j u it g e JD i eh t e r. 0 r 0 fj
c ÜB e r f e unb Keine

0 c l e g e n h e i 1 0 g e b i ch t e.

H 35 pu (fefennann, 18. «September 1823.

Wo eilte fragte t£cfermann, ob er biefen «Sommer feine Wfbid)te

gemacht habe ; ijcfermann bejahte, aber er habe feine rechte freute
baran gehabt.

0odhe :
„Zehnten 0ie fich in ocht vor einer großen

Arbeit! £as ift’o eben, woran unfere Sßeftcn leiben, gerobe

biejenigen, in benen boo meifle 2olent unb boo tüduigftc

ctreben oorhanben. 3ch höbe nud) boron gelitten unb weiß,

»000 eo mir gefchobct hot. ®oo ift bo nicht ollce in ben
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Brunnen gefallen! ÜBctm id> olice gemocht hdtte, maß id'

recht gut hätte machen fhinten, eß würben feine hunbert

23änbe reid?eit.

Die ©egenwart will ihre Siedite. 2Baß ftd> täglich tut

Didtfer von ©ebnnfen unb Gtnpfinbungen aufbrängt, bao

will unb foll außgefprochett fein. J?nt man aber ein grhfjereß

AJerf im .Kopfe, fo fann nichtß baneben auffommett, fo

werben alle ©ebanfen jurüefgeroiefett, unb man ift für bie

Aebaglicfifeit bee Sebenß felbfr fo lange verloren, A3eiche

Anffrenguitg unb Aerwcnbung von ©eifteßfraft gehört nicht

baju, um nur ein gropeß ©attjeß in (id? $u orbnen unb
ab^urunben, unb welche Kräfte unb welche ruhige ungeftörtc

Vage im lieben, um cß bann in einem ging gehhrig aito^us

fprechen ! .Oat man (ich nun int gaitjctt vergriffen, fo ift alle

ÜJtühe verloren
; ift man ferner bei einem fo umfangreichen

©egetiftanbe in einzelnen Heilen itidit völlig .fperr feineß

Stoffeß, fo wirb baß ©attje fiellettweifc mangelhaft werben,

unb matt wirb gefällten ;
unb auß allem entfpringt für bett

dichter ftatt Belohnung unb greube für fo viele fOiühe unb
Aufopferung nid'tß alß Unbehagen unb Sdbmung ber Äräftc.

gagt bagegen ber Dichter täglich bie ©egenwart auf unb

behanbclt er immer gleich in frifd;er Stimmung, waß fid>

ihm barbietet, fo macht er fidtcr immer etwaß ©uteß, unb
gelingt ihm auch einmal etwaß nicht, fo ift nichtß baratt

verloren.

Da ift ber Auguft Ji)agcn in .ftbnigßberg, ent hetrlidteß

Xalent! Jöaben Sie feine .Clfrtcb unb Uifcna* gelefeit? Da
finb Stellen barin, wie fie nicht beffer fein fbnnett : bie Bus

(Mitbe an ber Dftfce, unb waß fonft in bortige Uofalität

hüteinfchlÄgt, alleß nteifterhaft ! Aber cß finb nur fchbite

Stellen, alß ©ameo will eß niemanb behagen. Unb welche

3Wühc unb welche iVrAfte hat er barait verwenbet
! 3a er hat

(ich fafr barait erfchbpft. 3 c 13t hat er ein Xraiierfpiel gemad>t!"

Dabei lAibi'lii* Weerlje unb Igelt einen '.Hinienblirf imn'. "tcl) nalnu
bas 'Jüori unb fin\te, bafi, nvnn ich nicht iw, er .pagen in ..Kauft unb
Altertum* .lernten, nur f leine We.tenfMnbe (it bebnnbeln.
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(Becthc
:

„freilich (>ibc ich frae, ober tut mau beim,

ii'ac wir eilten fügen ? jefrer glaubt, er muffe co frech felber

um befielt wiffen, unfr frnbei geht mancher verloren, uufr

maitdicr hat lange barmt $u irren. (TC ift aber jegt feine

3cit mehr ^uni jrreu, baju finfr wir eilten gewefeit ! Unfr

wae bditte uite all unfer Sud>cn unfr 3rren geholfen, wenn
ihr jüngeren Veutc wiefrer friefelbigen ißege laufen welltet?

Da fdnieit wir ja nie weiter ! Unc 'ülfeu redmet mau freu

jrrtum tu gute, weil wir frie £Btgc nicht gebahnt fanfreu

;

wer aber fpdtcr in frie ÜBelt eintritt, een freut verlangt man
mehr: frer feil nicht abermale irren unfr fudieit, fetifrern er

feil freu Diät frer 2llten nugeit unfr gleidt auf gutem ißege

fortfehreiten. Cfe feil nicht genügen, frnfi matt Beitritte tue,

frie e i n ft tunt 3iclc führen, fenfrern jefrer Schritt feil Biel

fein unfr nie Schritt gelten.

fragen Sie friefc ißerte bei fich herum, unfr fehett Sie

tu, wae Sie fravon mit fich vereinigen feinten! (So ift mir
eigentlich um Sic nicht bange, aber ich helfe 3hneit frurch

mein 3urefren vielleicht fdmcll über eine geriete hinweg, frie

3hrcr jegigen Vage nicht gentüf} ift. 5Radwn Sie verfrerhanfr,

wie gefügt, immer nur Plcine (BegcnftÄnbc, immer allec fi*ifd>=

weg, wae fich 3hnen täglich frarbietet, fe werben Sie in frer

Dfegel immer etwae Qhitce leiften, uufr jefrer lag wirb 3bncn

ßreufre bringen. (Beben Sic ce juitAchft in frie iafcheubücher,

in frie 3eitfd>riften; aber fügen Sie fich nie fremfren iÄnfcrfrcs

rungen, fenfrern machen Sie ee immer nach 3hrent eigenen

Sinn

!

Die iUelt ift fe gref; uufr reich unfr frae Veben fe mnntiigi

faltig, frafc co an ünlAffen ju (Befrichten nie fehlen wirb,

'über ec muffen allec (BelegenheitCgefrichte fein, frae heifjt

:

frie üßirflidifcit itiuf; frie 'IVranlaffuitg unfr freit Steff fraju

hergeben. 'Allgemein unfr peetifch wirb ein fpejicller $all

eben frafrurd», frag ihn frer Did'ter behanfrelt. 'illle meine

CBcfridite finfr CB e l egen h e i tegc fr ieh te, fie finfr frurch frie 'Ißirf=

lichfeit augeregt unfr haben frarin (Bruttfr uufr befreit. ‘Seit

(Befrichten auC frer Vuft gegriffen halte ich uichtc.
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9Xan fage nidtt, baß cs ber 'BirFlichFeit an poetifchcm

3ntcreffe fehle; benn eben baritt bewährt fid^> ja ber Dichter,

baß er geiftreich genug fei, einem gewöhnlichen ©egcttfhtnbc

eine intereffantc Seite abjugercinnen. Die ißirFlidifcit feil

bic SKotive hergeben, bie auSjufprechcnben fünfte, beit eigent;

liehe« Äent; aber ein fchöncS belebtet ÖattjeS barauS yt

bilben, ift Sache beS Dichters. Sie Fennen ben gnrnftein,

beit fegenannten iJlaturbichtcr; er hat ein Öebicht gemacht

übev ben äpopfenbau, es läßt (ich nicht artiger machen. 3egt

habe ich ihm .öanbwerfslicber aufgegeben, befenbero ein

Üßeberlieb, unb ich bttt gewiß, baß eS ihm gelingen wirb;

beim er hat een Sugettb auf unter felchett Leuten gelebt, er

fettnt ben ©egenftanb burch unb burdt, er wirb .f^err feines

Stoffes fein. Uttb baS ift eben ber 'Borteil bei Flehten

Sachen, baß man nur fclchc ©egettftänbc ju wählen braucht

unb wählen wirb, bic matt fennt, een betten matt Jij»err ift.

Bei einem großen bidfterifdten SBerFe geht baS aber nicht:

ba läßt fidt nicht ausweichcn; alles, was ytr BerFnupfuug
bes öattjen gehört unb in ben yiati hinein mit verflochten

ifr, muß bargeftellt werben, unb jwar mit getroffener lißnhrs

heit. Bei ber 3ugettb aber ift bie .Heutitnis ber Dinge noch

eiufeitig; ein großes äßerF aber erferbert BielfeitigFeit, unb
baratt feheitert man."

} di fügte ©ortben, bajj id> im 'IPillen gehabt, ein grefirt Webidtt

über bie tal>res$eiten ju mad)en unb bie Befdtüftigungen unb 'fteluftigungen

aller «tänbe f)inrinmverflrcbten.

(Soethe: „Jöicr ift berfelbige galt! (re Faun 3h«cn vieles

baratt gelingen, aber manches, was Sie vielleicht noch uid>t

gehörig burchforfcht haben unb Feinten, gelingt 3hucn nidtt.

trs gelingt 3hnett vielleicht ber Jifcher, aber ber 3äger viel»

leicht nicht. @erät aber am Öanjen etwas nicht, je ift es

als öaujes mangelhaft, fe gut einzelne Partien auch fein

mögen, unb Sie haben nichts Bellenbetes geleiftet. Stellen

Sie aber bloß bie einzelnen Partien für fid> felbftättbig bar,

betten Sie gewachfeu fittb, fo machen Sie ficher etwas

lautes.
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H. tintflehung ber .Hunftmerfe

SefonberS warne id» vor eigenen großen (irfmbintgen;

Denn ba will mmi eine 2lnfid)t ber £ingc geben, unb bie tft

in ber jugcnb feiten reif. 5frncr: Hhoraftere nnb 2lnfid?tcn

Ibfcn fich nie Seiten bee £icbtcrs von ilnn nb nnb berauben

ihn für fernere ^'robuftionen ber Sülle. Unb enblid): welche

3cit gebt nicht an ber Grfinbung unb inneren Slnorbmntg

unb Serfuüpfung verloren, worauf uue niemonb etwne $u

gute tut, vornusgefegt, baß wir überall mit unferer Arbeit

ytftanbe tonuneu!

Sei einem gegebenen Stoff hingegen ift alles anbers

unb leichter. £a werben gafta unb (Sbarafterc überliefert,

unb ber dichter bat nur bie Selebung bes Öanjen. '2ludt

bewahrt er babei feine eigene Sülle, beim er braucht nur

wenig von bem ©einigen hinjugutun; auch ift ber Sertu ff

von 3cit unb Ärdftcn bei weitem geringer, beim er hat nur

bie SOiübf ber Slusfübrung. 3a ich rate fogar \u febott bc=

arbeiteten (Begeufidubcu. iBie oft ift tiid't bie 3phigenic

gemacht, unb hoch finb alle vevfcbicbeu; beim jeber fieht unb

ffellt bie Sachen anbers, eben nad> feiner Steife!

'21ber laffen Sie vorberbanb alles (Broße jur Seite!

Sic haben lange genug goftrebt ;
cs ift 3eit, baß Sie jur

Jpeiterfeit bes Bebens gelangen, unb baju eben itf bie Se=

arbeitung Heiner ©cgenjtanbc bas hefte Wittel." [K.]

tim fr 2luguft -Öajjctt ( 1797— 1880 ), mei|t in Äönigsbcrg lebenb,

0olm eines bortigen 'IfrofetTors unb felbfl i'refetfor. ülnton SArn;

frei it (1783— 1841 ): Woetbe lernte biefen armen bAbmifcben Satur:

bidger 1822 fennen, es mar ein entfestig) verfrAppelter Sienfd),

ber in einem (leinen 'KfAgeldn'u gefahren mürbe. Woetbe hat Aber

feine Webidite wie über jpagenS tipos eine '21 n (ei ge gefdiricben.

'2tei WoetlieS iüarnung vor groben Aufgaben bebenfe man, bay er

|u1> bie aUergrAfiten frellte, bie beshalb in ei ft unvollenbet blieben,

(. '23. ,'banborir unb ,I*ie WebeimniiTe1

, bie ebenfo grob angelegt

waren wie ber
,Sanft

-

. — /Motive* bebeutet liier nicht SemeggrAnbe,

fonbern 'llnfdiautidifeiieu. Sgl. IX 11 2 . — Überall jufianbe

tommen: Aberhaupt (uftanbe fonunen.
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29.$i(f*n unb .$*mimma«n

c n u l? u n g b e r '33 o r g Ä it g c r.

H 7$ ft. »• ®WU«, 25. 'ilpril 1819.

3u 3ulic v. dglcffflrin, brr Walcrin

:

„23cfemtc bid> mir für einen armen Jpuitb unb flehte

wo btt fonnft, aus frentbeit Silbern, felbft vom Slltare!" [M.|

H >7 3»i Öcfemtann, 18 . jauuar 1825 .

„äßalter ©cott benugte eine ©jene meines ,(Sgmont‘, unb
er hatte ein Siecht baju, unb iveil cs mit Skrftanb gefchah,

fo ift er ju loben ... ©o fingt mein SÄcphiftepheles ein

Sieb von ©hafcfpcarc, unb warum feilte er es nicht? fEBarum

feilte id? mir bic SDJuhe flehen, ein eigenes jtt erfinbett, tveittt

bas von ©hafefpeare eben recht mar unb eben baS fogte,

was eS feilte? X?at bal>er auri) bie Grpefitien meines .jaufl

mit ber beS .hieb
1

einige s
}lbnlid)feit, fe ift bas tvieberum

gatt$ redit, unb id> bin beStvefleu eher ju leben als 311

tobeln." [E.]

H 38 3u S- v. OTAller, 18. 'Jlouember 1824.

„Daf; sPnron bei beut .©efangetten von ßfjillen
£

,Ufleline
£

31111t 23erbilb genommen, ift burchaus nicht ju tabeltt. Die
ganje Olatur gehört bent Dtdder an; nun aber wirb jebe

geniale itunfifcb&pfung auch ein Xcil ber 03atur, unb mithin

famt ber fpAterc Dichter fie fe gut heutigen wie jebe anberc

iJlaturcrfcheinung." [M.]

.Ugolino
1

, rin bantale lehr befanntes füitterbrama von'Jhrinrid)

'2Btll)i'lm ». ©ergenberg. — 'Mut 17 . J'fKtnt'fr 1824 fügte ©oetbr
binju: „Schürt nicht alles, ums bie 'Her-, unb 'Hlituvlt getriftet,

beni Dichter een fürchte »egen an? üBantm feil er fiel) febrilen,

'-Blumen ju nehmen, n>o er fte ttnbct? ')«ur burch Aneignung
fretnber Schüfce entgeht ein Wroges,“
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u

t ft ( f) u n 3 bet Äu nftirc rf <•

H 39 > 3u Ziemer, 1810.

llitfer <tr6mi
-

r 'poct luibc nur (Mcfcfimart, behauptete jetnanb.

„©efebmaef ift überhaupt ber Qbarafter bes neueften

Beitraume — ich möchte es nicht ablcugnen, fo wenig wie

bei Sinpbiici: beim biefer braucht früher erfunbenc SKotioc

als btc rechten uitb ton breit, aber mit bem hbcbftctt ©efchmatf,

unb fratt bee Steligiöfen (boeb nur bes pofitrn Steligiöfen)

bat er bic 5Bci?heit ober bic Sinficht in 5ö?elt unb SKenfeh:

beit, unb wenn er (Srfinbung bat, fo bat er fic auf biefer

Seite, b. b. (Sntbccfung." [R 2 -]

'}' c n u 13 e it von SK o b

e

1

1

e n unb @rlebniffe it.

II 40 Haube, Weifmoveüen.

„£b bic .2Babbern)anbtf(baften‘ wahr finb, ob fic auf

XatfAcffticbem beruhen? jebe Dichtung, bie itidft übertreibt,

ifl wahr, unb alles, was einen bauernben, tiefen Sinbruef

macht, ift nicht übertrieben. Übrigen? feil es ben SKenfeben

gleichgültig fein; ber bloßen Keugierbe muß man nicht Siebe

lieben. Daö Genügen ber (Srlcbniffe ift mir immer alle?

gewefen; bas (Srfmben au? ber 2uft war nie meine Sache:

ich habe bie ’HWt ftete für genialer gehalten, nie mein
Wenic." [Bio.

|

.0 eher Stau b.

II 41 3u öcfemtaim, 24. äebruar 1825.

„Der hohe Staub als englifchcr 'Peer war 5}nron fehr

nachteilig; beim jebe? Xalent ift burch bic Außenwelt geniert,

gefchweige ein? bei fo hoher ©eburt uttb fo großem 'Ber=

mögen. £in gewiffer mittler 3uftanb ift bem latent bei

weitem jutrdglichcr; weshalb wir beim auch alle große Ätinftler

unb 'Poeten in ben mittleren StAnbcn ftnbeit. SPnroitS Äang
Zinn Unbegrenzten hiftte ihm bei einer geringeren ©eburt unb
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313ri»alm; mit .»rimat

»lieberem iöermbgen bei »»eitern nicht fo ^cfAf>rtid> »»erben

fbnucn. 0» ober frant c» in feiner 5Ä»id>t, jebc Ülmuanb;

lutig $ur '.Hubführung H» bringen, unb bae »erfiriefte ihn in

unvihlige j)<\ntcl. Unb »»ie feilte ferner tem, ber felbft m»b

f» heben» Staube i»ar, irgenbeiu Staub imponieren unb

jHücfficbt einflbfien? (Tr fprnch aub, »»ne fich in ihn» regte,

unb boe brachte ihn mit ber ©eit in einen linauflbblichcu

.fionflift." j K.

]

E 27.

Zeitalter »tnb JOetnuir.

ül »i f eb n ii e ii b e unb f r i t i f eh e ^ e i t n 1 1 e r.

H »2 3u fUicjiier, »0. ÜDtm 180o.

„(*b ift lAcberlid), »venu bic ^biliffer fid» ber grüßen»

’UerjtÄnbigfcit unb 9(ufflArung ihre» 3eit«ltere rühmen unb

bie früher»» bnrborifch nennen. Der ’Ücrfhmb ift fe alt »»ie

bie ©eit, auch bne .fiinb bnt '23cr|tanb: aber er »»irb nicht

in jebem 3eitoltcr auf gleiche ©eife unb auf einerlei öegem
ftdnbe nnge»»eubet. Unfer 3citalter »venbet feinen ganzen

'üerftanb auf SDJoral unb Selbfibctrachtung; hoher er in ber

.fiunft unb i»e er fonjt nod> tätig fein unb mit»»irfen muh,
faft g^njlid» mangelt. Die ^'hantafie totrftc in frühen» 3<»br:

hunberten auofchliegenb unb »er, unb bie übrigen 'Seelen;

frAfte bienten ihr; jegt ift eb mngefehrt, fie bient bei» onbern

unb erlahmt in biefem Dicnft.

Die früher»» 3<»hrhunbertc hatten ihre Steen in 3ln;

fdiauungen ber ^hantafic; uufereb bringt fic in begriffe.

Die großen ülnfichteu bee Jebeub i»aren bamalb i

n

Weftalten, in (9btter gebracht; heutjutage bringt man
fie in SSegriffe. Dort »var bie >])robuftionbfraft grüner, heute

bie 3erftbrungbfraft ober bie Sehcibefunfh" [R 2.]
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32 11. Chi Klebung ber .gunfttverfr

SBerbreitetec .ft u n (l i n t e r c f f c.

H 43 3»i SRiemer, 3«nu«r 1808.

„Durch bnc jcbt in Dcutfchlanb allgemein verbreitete

jntcreffc an ftunft unb ^oefie wirb jveber für tiefe beiten,

noch für bic Srfebeinung cincC originalen unb erfreu unb
einzigen SUIcifrerwerfb etwac »gewonnen. Der jhinfrgcniuö

prohibiert ju allen Beiten, in mehr ober nu’nber gefebmeibigem

Stoff, wie bie 'Borwclt feiner, 'llfcfwl oC, Sophoflee, Dante,

ülrioft, (Salberon uub Sbafcfpcarc gcfchcn bat. (TC ift nur
hieb ter llnterfcbieb, bafi je(3 t auch bic äRittelmÄfjigfeit unb
bie fetunbären giguren brau fotninen unb alle untern ftunft;

cigcnfchaftcn, bie jur iXedmif gehören. Go ivirb nun aud>

im lalc liebt, fratt baf? fonft nur bie hoben Berggipfel

Sonne trugen.

So ift ec auch mit anbern Stimmungen bcc Seiftec,

mit her rcligiöfett, antour&fcn, belltcofen unb anbern. 'm

einzelnen jntivibucn finb fie ju allen Beiten gcwcfeit unb

noch. '2lber allgemein verbreitet nur \u geiviffen Bcihiltern,

unb immer finb fie her .ftomcteufdnvam irgenb eineö in

biefen auCgcjcicfmcten i^amteo ober mehrerer, in beiten, wie

an ben Spiljeit ter 'Berge, merft tuefe SWorgcnrbte fdummerte.

3ebe folche Stimmung lebt einen Dag, bat ihren borgen,

Mittag, 'BJadmiittag unb 'Jlbettb. So ift’c mit ber .ftunfr;

fo wirb ec auch mit ber 'Vocfic werben, bie jeitt im Otadi*

mittag ift." [K.]

© r o § e '8 o r g & tt g e r.

11 44 (jdennann, 2. 3‘Uuiar 1824.

2Bir fprad>en über bie englifdje üileraiur, über bie örSjje obafe
fpearee, unb meid» einen unmündigen Sianb alle englifdjeti brainatifdien

5d)rifigcUer gehabr, bie na di jenem poetifdien liefen gefemmeu.

©oethe: „Cfin bramatifchec Xalent, wenn ec bcbcutenb

war, fonnte nicht umhin, von Shafefpeare WotH jn nehmen;
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ja ce fonntc nidu umhin, ihn ju fhtbiercn. kubierte ce ihn

ober, fo mußte ihm bewußt werben, baß Shafefpeore bic

ganje SÜtcnfdtcnnatur nach allen ^Richtungen hin unb in allen

tiefen unb .Obhett bereite erfchbpft habe unb baß iin OJrunbc

für ihn, beu Olucbfbmmling, nidite mehr \u tun ubriyi bleibe.

Unb in oher hätte einer ben SEßut nehmen follcn, nur bic

fleber anjufegen, tnenu er fidi folchcr bereite vorhanbener

unergrünblichcr unb unerreichbarer Vortrefflichfeiten in ernfter,

anerfennenber Seele bewußt mar!

Da hatte ich ee freilich vor fünfzig 3ahren in meinem
lieben Dcutfchlanb beffer ! 3ch fonntc midi feftr halb mit

bem Verhanbcnen abfinben; ee fonntc mir nicht lange inu
Linieren unb mich nicht fchr aufhalteu. 3d> ließ bie beutfehe

Viteratur unb bao Stubium berfclbcn fehr halb hinter mir
unb menbctc mich jum Vebeti unb jur ^robuftion. Sc* nach

unb nadi vorfdireitcnb, ging idi in meiner natiirlidicn ©nt*

micfclung fort unb bitbete mich noch unb nach $u bett -Uro;

buftionen heran, bie mir v*on Spoche ju (fpodic gelangen.

Unb meine 3bfc »ein Vortrefflichen war auf jeber meiner

Vebeue: unb Crntmicfclungeftufcn nie viel grbßcr, atö maö idi

auch auf jeber Stufe ju machen imftaube mar. 'IBärc id*

aber ale (htglänber geboren unb mären alle jene vielfältigen

üWeifiermerfe bei meinem erften jugenblichcn ßrmachen mit all

ihrer ©ewa It auf midi eingebrungen: cö hätte mich über*

mältigt, unb idi hätte nicht gemußt, mao idi hätte tun wollen!

3ch hätte nicht fo leiduen, frifchen SÜJuteP vorfcfiretten fbnnen,

fonbern mich fichcr erft lange befinnen unb umfehen mftffen,

um irgcnbmo einen neuen 'iluömcg ju finben."

•ictennann: „SBenn man Sbafefprave] au# bet cnalifd>en Literatur

.iraiiffermaBcn herauoreiüt unb at# einen ßinielneu nad) i*eutfd)lanb m
fejjt unb befrachtet, fo tann man nicht umhin, feine riefenhafte @r6jje als

ein SDunber an}ufiauneu. Sucht man iljn aber in feiner .primat auf,

•eerfept man ftch auf ben 'Peben feine# janbe# unb in bie 3ttmofpf)ärr

bre 3al)rhunbert#, in bem er lebte, fnibit'ri man ferner feine Witlebenben

unb unmittelbaren Vadifolfler, atmet man bie Äraft, bie itn# au# 'Pen

^onfon, OTafftncier, ‘OTartorpe unb Peaitmont unb gleichet amoeht, fo

bleibt jmar Shafefpeare immer noch eine actraltia heroorraqenbe ©ritte,

33 o b c , Utocthe? öiebanfen n. i
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34 H. (Sntfh'huini ber Huiifni'frfr

ober inan fenunt beeil |ti ber Übcrtauiung, bat’; viele 'il’unber feines

Weiftee riiugcrinaheu |iigiiuali(h werben unb baf vieles ven ihm in bet

friSftiiieit prvbuttivrn Vuft feine# jahrlumberis »nb feiner 3eit lajv"

©oethe: ,,©ie hoben vollfommen recht. Cr© ift mit
©ftafefpeare iric mit ben ©ebirgen ber ©cbireiz. 'öcrpflnnjcii

©ic ben 9Äontblanc unmittelbar in bic große ©bene ber ?ünc=
burger JÖcibc, unb ©ie werben vor ©rftauuen über feine

Qrbfze feine ©orte finben. 'i'cfuchen ©ic ihn ober in feiner

riefigett jfteiinat, fotnmeu ©ic ju ihm über feine großen
'Jlad'barn: bie 3ungfrau, ba® Ainircraarhorn, ben Cfiger, ba®
iBctterhorn, ben ©ottharb unb SWoutcsjKefa, fo wirb jmar
bei* 9)?ontblanc immer ein fliiefe bleiben, allein er wirb inte

nicht melfr in ein folche® Cfrftauncit fegen.

äßer übrigen© nicht glauben null, baff viele® von ber

©rbße ©bafefpcarc® feiner großen fnfftigett 3eit angehbrt,

ber ftelle fiel) nur bie grogc, ob er beim eine fotebe ftiuincn;

erregenbe Grfcheinung in bem heutigen ©nglanb von 1824,

in biefeit fchlechtcn Zagen fritifierettber unb jerfplitternbcr

Journale, für möglich halte.

jene® ungefrbrte, uufchulbtge, nad)tivanblerifd)C ©ehaffen,

tvobuveb allein enva® ©roße® gebeihen fann, ift gar nicht

mehr mbglid». Unfere jegigen lalente liegen alle auf bem
$h\iftntierteller ber Cffentlichfeit. X>ie täglich au fünfzig ver*

fehiebenen Crten erfdicinenbeu fritifchen '?lifttcr unb ber bas

bureh im 'Vublifum beivirfte .fUatfch laffeu nicht® Ofcfunbe®

auffommen. äßer fich heutzutage nicht gatt) bavon jurüefs

Mit unb fich nicht mit Weira It ifoliert, ift verloren. Cf® fonunt

zwar bureh ba® fchlechte, grbßtenteil® negative, ifflhetifierenbe

unb fritifierenbe 3eitung®ircfen eine Ülrt .halbfultur in bie

Waffen, allein bem hervorbringenben Zalcnt ift e® ein bbfer

Olebet, ein fallenbc© ©ift, ba® beit '25aum feiner ©chbpfung®:

fraft zerftbrt : vom grünen ©chmucf ber s
2Miftter bi® in ba®

tieffre iWarf unb bie verborgenfte gafer.

Unb bann, tvic zahm unb fchtradi ift feit ben lumpigen

paar hunbert jahren nicht ba® Sebett felber getvorben! *2ßo

Ponnnt uns nod> eine originelle Olatur unverhüllt entgegen!

Digitized by Google



Jritiiltfr unb .»Primat 3 ?

Unb too hat einer bie Ära ft, wahr ju fein unb lieb \n jeigen,

n?ie er ift! Da* mirPt aber ^uriicf auf bcu Beeten, ber alleo

in ficb felber finben fall, lt'Ahrenb v»ott au£en ihn alles int

'Stieb lA&t." [E.]

.Kultur a (

s

B c r o u 0 f c £ u tt
fl fl

r o
f;

c r Sei fr u n
fl

c tt.

II 45 (Jrfrrmann, 25. *Wai 1827.

tifoethr fpradt oft in ancrfcnnctibflcr ÜPri|Y über .»porrn 'JlmptrclJ mir

faplen für ihn ritt nufcbii'homf 'uttfroMi', mir fuchtcn uns fVitir 'PrrfAnlich

feil dar ju machen, unb menn uns biefr* audt nicht gelingen tonnte, fo

mären mir bodt barüber einig, baj? es ein 'Wattn oen mittleren '\ahteit

lein möiie, um bie 2B«bfflmtrftmg von Arbeit unb I'ichten fo aus beut

Wrttnbe ju verliehen.

Sehr iiberrafdtt maten mir baber, als .»perr 'Jlmpbre vor einigen

lagen in 'IBeimar eintraf unb fielt uns als ein lebensfroher jungling
von einigen jmanjig ‘3abr»'n batfrellte; unb ttidit weniger überrafdtt mären
mir, als er gegen uns int ?attfe eines weiteren 'Serfehrs Alliierte, bati

(Amtliche Witarbeiter bes ,Glnbe‘, beben Weisheit, WAjitgung ttttb hohe
'Pilbungsftufr mir oft bemunbert, lauter junge üeute mArcn mie er. — —

Öcferntann: „3dt begreife moltl, baü einer jung feilt fantt, um Bei
beutenbes tu prebtt tierrn unb, gleidt 'Werittu'e, im tman}igffen 3a *’ rt

’

treffliche Stude ju febreiben; allein baft einem bei ähnlich jungen iahten

eine foldie Uberficht unb fo tiefe tSinhlirte tu (Gebote flehen, um eine

foldte Jpfche bes Urteils ju befthett, mie bie .fterren bes ,<ilnbo‘, bas ift mir

bureftaus etmaS Oteues.“

öoethe: „3lmcn in 'tf>rcr Jpcibc ift ct freilich nicht fo

leicht geworben! Unb auch mir anhercit im mittleren Hcutfchs

lanb haben nufer bipeheu ffieieheit fduner flenufl crfaufeit

muffen. £entt mir fuhren hoch im (Srunbe alle ein ifolierteo,

armfcligee Sehen! ilue bem ciflcutlidtcn 'Balte foinint uno

fchr wenige .Kultur entgegen, unb unfere famtlid'cn Xalente

unb fluten Äbpfe finb über gan$ üeutfchlonb auögcfAet. X'a

fiel einer in 'IBicu, ein aitberer in Berlin, ein anbercr in

.Kouigeberg, ein anberer in Bonn ober Uüffelborf, alle burch

fünfzig bib hunbert teilen voneinanber getrennt, fo bafj per;

f&nlichc Berührungen unb ein perf&nlidier Slubtaufch oon Oia
bauPen $u beit Seltenheiten gebürt. Bkö bico aber u'Arc,

3
*
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empfinbc icf», »wenn SÄdnncr mie Ollernnbcr von .f?uinbolbt

f>ter burdAfomnten unb mich in bcn», mab ich fuchc »mb mir
;u miffen nbtig, in einem einzigen £ l1Oc »weiter bringen/ nie

id) fonft auf meinem einfamen OHeg in Jahren nicht crrcid't

batte.

Ohm aber benfeit Sic fid> eine Stabt »ine Uarib, me
Cie vor;»»glicbftcn Hopfe eine» großen Otcichb auf einem ein:

Zigcn Jlerf beifammen finb unb in täglichem 'Verfehl-, .H'ampf

unb Wetteifer ficb gegenteilig belehren unb freigertt, mo bao

'Vcfte aue allen Strichen Per Oh»t»ir »mb Aunft bee ganzen

Qfrbbobcnb ber täglichen 'ilnfchauung offen fteht! riefe OHclt:

ftabt benfen Sic fid», mo jeber (Hang über eine tVrtiefc ober

einen ^lat» an eine große 'Vergangenheit erinnert »mb mo
an jeber Strafjcitccfc eit» Stucf (Scfdnchtc lieh entmicfolt hat!

Unb ju biefem alle»» benfen Sie fiel) nicht bao 'Varib einer

buinpfen, geiftlofen Beit, fonbern bab O'artb beo neunzehnten

Jahrhunbcrtb, in »weldiem feit brei OOfenfehenaltern burch

'JPtdnncr mie OÄoliöre, 'Voltaire, X'ibcvot unb ihrcbgleichcn

eine foldu’ stille von (Hei ft in •Hur? gefegt ijt, mie fie (ich

auf ber ganzen (irbe auf einem einzigen filecf nidU z»»m

Z»veitenmal fit» bet, unb Sie »werben begreifen, baf; ein guter

.Hopf »wie ilnipöre, in folcher ftt'illc aufgciwachfen, in feinen»

vierunbz»wanzigfren Jahre »wohl etiwae fein fann.

Sic fagten bod» vorhin, Sic f&nntcit fid> fefjr »wohl

benfen, baf; einer in feinem jiwanjigfkn Jahre fo gute Stücfc

fchrcibcn ffcnne »wie OOh-rimec. Jcb habe gar nichtv bmwiber

unb bin and» in» ganzen recht »wohl Jhrcr OOtcinung, baf;

eine jugcnblidistüchtigc ^»robuftion leichter fei alb ein jugcnblich=

tftduigeb Urteil. Ülllcin i»» 'Deutfchlanb foll cb einer »wohl

bleiben laffci», fo jung »wie OOterimce ctiwab fo Otcifcb hervor:

Zubringen, alb er in ben Stinten feiner ..Hlara (Hazuh getan.

Ifb ift »wahr, Schiller »war redu jung, alb er feine ,9tdubcr‘,

feine ..Habale unb Viebc* unb feinen .Jiebco* fchrieb; allein

»wenn »wir aufrichtig fein »wollen, fo finb hoch alle biefe Stinte

mehr 'ilußcrungcn eincb außcrgciwbhnlichcn lalcntb, alb baf;

fie von großer 23ilbungbrc»fc beb 'ilutorb zeugten. Saran »ft
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aber nidit Schiller fd^ulb, fonbern ber ^ultursutfanb feiner

Nation unb bie große Schwierigkeit, bie wir alle erfahren,

miß auf einfamem 2Bege burchju helfen.

Nehmen Sie bagegen SSeranger ! (5r ift ber Sohn armer

trltern, ber 3lbf6mm(ing eiueß armen Schneibere, bann armer

iSuchbruckerlchrliug, bann mit kleinem (behalte angeftellt in

irgenb einem Sureau; er hat nie eine gelehrte Schule, nie

eine Unioerfitat befucht, unb hoch finb feine Sieber fo voll

reifer Gilbung, fo »dl Wrasic, fo voll Weifk unb feinfter

jronie unb von einer foldten KunftoßUcnbung unb mcifter;

haften ^ehottblung ber «Sprache, baß er nicht bloß bie

wunberung »on granfreich, foitbcrn beß gaujett gebilbcten

Europa i|t.

Denken (Sic fich aber biefen felben iVrangcr, anftatt in

'Voriß geboren unb in biefer üücltftabt heraugefommen, ale

beit Sohn einco armen Schncibero ju jena ober Weimar,
unb taffen Sie ihn feine Saufbahn au gebuchten fleiuen

Crten glcidt kümmerlich fortfegen unb fragen Sie fich, welche

grächte biefer felbe 9?aum, in einem fctcheu üPoben unb in

einer folcften 'iltmofphare nufgcwachfcn, wohl würbe getragen

haben

!

2llfo, mein Wuter, ich wieberhole: ee kommt barauf au,

baß in einer Nation viel Weift unb tüchtige SMlbung in .Hure«

fei, wenn ein Talent fieh fcbncll unb freubig entwickeln foll.

$Bir bewunberu bie Xrag&bien ber alten ©riechen; allein,

recht befehen, feilten wir mehr bie 3cit unb bie Nation be*

wunbern, in ber fie möglich waren, alß bie einzelnen 93er*

faffer. .Denn wenn auch biefe Stucke unter fich ein wenig

oerfdueben unb wenn auch ber eine biefer 'Voeteu ein wenig

grbßer unb oollenbeter erfcheint alß ber aitbcre, fo tragt bodv
im großen unb ganten betrachtet, allcß nur einen emsigen

burchgchcnben (£haröfter. Dieß ift ber Charakter beß Wroß:

artigen, beß Xüchtigcu, beß Wefuuben, beß flieufcblidi^ollem

beten, ber hohen Sebcußweiöheit, ber erhabenen Deufungß;

weife, ber rein heftigen 'ilnfchauuitg, unb welche Ifigcnfchaftcu

mau noch fonfr an fs^hlen fbitnte. ginbeu fich nun aber alle
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tiefe Sigettfehaften nicht bloß in ben ouf uub gcfontinencii

bramatifeben, fenbern auch in ben lurifdten unb epifeben

iOerfen; finben wir fic ferner bei ben ^bilofophcu, Sihetoren

unb öcfdndufdneibcru, unb in gleich bobein örabe in ben

«uf unb gefommenen JBerfen ber bilbenben JUtnfl, fo muß
man fid> wcb( überzeugen, baß foldte Sigcufcbaftcu nicht

bloß einzelnen ^.'erfonen anhafteten, fenbern baß fie bcr fRaticn

unb bcr ganzen 3eit angebbrten unb in ihr in .fturb waren.

Olchmcn cic Burnb! -fiJoburcb ift er groß, alb baß bie

alten Weber feiner Borfahren im SÄunbe beb Bolfb lebten,

baß fie ihm fozufagen bei ber ißiege gefungett würben, baß
er alb Änabe unter ihnen heranwuchb unb bie hohe 53or:

treffliebfeit biefer SJlufter fidt ihm fo einlebte, baß er barin

eine (ebenbige 93afib batte, worauf er weiterfebreiteu fonnte?

Unb ferner, woburch ift er groß, alb baß feine eigenen lieber

in feinem Bolfc fegleicb empfängliche übren fnnbett, baß fie

ilun alfobalb im Selbe von »Schnittern unb Binbcrinnen ent:

gegenflangcn unb er in ber ccheitfc von heiteren ©efellcit

bamft begrüßt würbe? £a fonnte cb freilich etwab werben!

ilSie ärmlich liebt eb bagegen bei unb Dcutfdicn aub!

B>ab lebte beim in meiner 3ugenb von unferen, nid>t weniger

bebeutenben alten Webern im eigentlichen Bolfe? Jperber

unb feine '3larf>folger mußten erft anfangen, fie tu fammclu
unb ber Bcrgcffcnhcit tu entreißen; bann batte man fie bodt

meifteiib gebrueft in Bibliothcfot ! Unb fpäter, wab haben

nicht Burger uub ‘Boß für Vielter gebidnet! ffier wollte

fagen, baß fie geringer uub weniger volfbtüinlich wären alb

bie beb vortrefflichen Burnb! Allein wae ift bavou lebenbig

geworben, fo baß eb uub aub beut Bolfc wieber entgegen:

flänge? eie finb gefchricbcn unb gebrueft werben uub flehen

in Bibliothefeit, gant gemäß beut allgemeinen Vofc beutfdter

dichter. Bon meinen eigenen Webern, wab lebt beim? Sb
wirb wohl cinb unb bob anbere einmal von einem luibfdien

Räbchen am .ft lavier gcfiutgeu, allein im eigentlichen Bolfe

ift alleb ftille. fÖfit welchen Smpfinbuugcn muß ich ber 3eit

geholfen, wo italienifche §ifchcr mir Stellen beb Xaffo fangen!
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2Bir Dcutfchcn finb von flcfkrn. '2ßir haben jtvar feit

einem 3al>rhunbcrt flanj tuditifl fultmicrt; aUein cs feinten

noch ein paar Sdhrhunberte hiitflehctt, ehe bei unferen üanbo;

leuten fe viel Oieift unb hebere Äultur einbrinflc mit* att=

flcmcitt merbe, baf; fic gleich beit 0 eieeben ber cdu'nhcit

httlbiflctt, baf; fie (ich für ein bitbfcbeö Vier hcflciftcrn mit1

baj; man een ihnen trieb faflcn fbnnctt, cs fei laitflc her,

baf; fie Barbaren flcmcfeit." [E.]

jii'an 3acQue« 'flinpitf (1800 I 864), Sohn be« Mannten
i'hnfifrr«, mar rin hrrvorraflenber Sprach unb Kilrraturfrnuer.

Woethe erfreute ftdt an befielt rinfiebti^rr unb ßriftreidter fPefptcdmn.a

Nt franjäfifeben flberfeftuna von feinen JDrrfen. — Uber beit ,tilobe‘

f. 0 19, 40; über fB6ran#rr 0 ii— 17. - Robert Qunu
( 1759— 1796) genialer fdmttiftber Vieberbidtter, bem 5J3clfc innerlich

viel näher verblieben al« unfere 'l; ofs uitb iBär^rr, bie «troßc ((Mehrte

tvaren. — „Sie in 3hTfr -Öeibe" : Srtemtann, al« Solm eines armen
.Öaufiercrs an ber bambutciifdien ©rettje ber Üünrbiir«ier Jpeibe ge

boren, blieb bi« etwa (tt feinem ad>t(ehnten 3ahrr in fehr befchränfirn

'Verhältninm.

JK e l i
fl

i o it als i* o r a u s f e 1} u tt
fl,

H 4o 3u SRiemer, 26. (Wärt 1814.

„Die fOJcnfehcn finb nur fo (attflc prebuftiv in 'Vrefic

mtb .ftuttft, ale fie nod> reliflibe finb; bann irerbett fie blef;

nadtnhmcttb mtb micbcvholcnb, tric mir vis-ii-vis bes 'Jlltcr;

tumh, beffett iimmtn alle ©lauhcnöfad'cn tvaren mtb von

uns nur atte mtb um ha ttta frerei mtb phantaflifdi nach;

flcmadit toerben!"
|

H 2.]

Inveuta: Srfmbuneirn. Jatt ben «lleidnu Ia»t, 25. '))iärj 1814,

fdjrieb Sulpij 'PcifFerfe an (fieljeimrat ÜBitleiner, alfo ein Jreuub
Woethes an ben anbern: „Sine Mutt ft, bie nidjt jugleidt ben

feineren Sinn fcrs Webilbetett befrirbiflt unb ben einfachen Sinn
bes «trineinen Nitriter« anreett, fanu nicht bie wahre .'tun fr fein; fie

verfehlt ihren natürlichIfen 3'vecf ; fie ift wie alle '2lfterbilbitn«\ eine

'Jlrt bes 'JlriftofratiSnui« mehr. Da^eaen alle au« ber ilieligion,

au« ber beibnifchen wie au« bet ebriftlicben, brrvorcicaangcur A\unlt

unb ihre (HJerfe finb (u ihrer 3eit immer populär, allaemeiu verfränb

lid) unb erfreulidt «jewefen."
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£ i c .ft u n ft b e b i n
ft

t b u r di i h r c $) e i ni o t.

H 47 ?u OUftncr, 28 . Hlugufi I 80S.

„£1115 Eigene einer jeben üanbeßs mit» 93otfepociic, be=

fonbere im £ramatifcben, befteht borin, baß fie ouf einem

©egenfatj beruht, auf einen (Segenfafc bmorbeitet, gleicbfam

vis-ä-vis eine? ©egetifaßeß fid> in bejug auf ihn herauohebt.

£ae ^rnmn macht bei ben granjofen einen viel fhfrfcrcn

©egenfaf} mit bem Sieben, jum Reichen, baß ihr gcwobnlidice

Sieben ganj bauen entfernt ift. i^ci ben £eutfchen weniger,

inbein fie fctbfr (dien im Sieben weitigftcnß naiv, gemütlich

unb poetifch fiitb." [R.]

ÄünnUt* unb Xsilerrantcn.

£ 11 c< I «1 1 e ti t $
ti m SOi »1 1 e r.

H 48 3u (Jcfrrniaun, 10. '24'ril 182°.

©oetbe: „|3d; war in Stolien in meinem uierjt'gfreu

Sabre fing genug,] um mich felber infoweit ju fennen, baß

ich fein jalent jur bilbenben jtunft habe unb baß biefe

meine £cttbcn$ eine falfdie fei. iffienn id> etwas \eid)iiete,

fo fehlte eß mir an genugfamem ürieb für bau Übrpcrlichc;

ich hotte eine gewiffe gurdit, bie ©cgetifrdnbc auf mich eins

bringenb ju machen; vielmehr war baß SdnutSchcre, baß

ÜOiiSßigo nach meinem 'Sinn. Machte idi eine Sianbfcboft unb
fam id» auß ben fcbwadicit gerneu bureb bie iOiittelgrünbe

heran, fo fürchtete id> immer, bem iöorbergrimb bie gchbrige

Äraft ju geben, unb fo tat beim mein S9ilb nie bie rechte

'IBt’rfung. 2lucb machte idi feine Sortfchritte ohne mich *u

üben, unb ich mußte immer wieber von vorn anfangen,

wenn id; eine 3 fitlang außgefe^t hatte. ©an$ ohne lolent

war ich jeboeb nicht, befoitberß \u Sionbfcbaften, unb .Oacfert
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filmte [ehr oft: .ÜBettn cif achtzehn Monate bei mir bleiben

mellen, fe feilen eie etmao machen, woran ©ie unb 9litbere

fireube haben.
4"

(Sefermonn: „Kie aber fe U man ertonnen, baft inner (ur bilbenbeu

.Hunfr ein wahrhaftes Talent habe?"

GJoethe: „Dae wirPliche Xalcnt befigt einen angeborenen

cinn für bie ©eftnlt, bie 'Berf)dltniffc unb bie garbe, fe baf;

ce alles biefes unter weniger Einleitung fehr halb uttb richtig

macht. Bcfonberö hat cs bett Sinn für bas Abrverlicbc

unb ben Xrieb, es Durch bie Beleuchtung
^
hanbgrciflich $u

mndten. '.Much in ben 3wifdtcnpaufen ber Übung fchreitet cs

fert unb tinkhfl itn jnnern. Gin foUhes Talent ift nicht

fchwer $u erPcnneu, am befien aber erfetmt es ber ÜÄeiftcr." [E.]

Uber ben 'Waler 3'tfob 'Philipp Jpacfcrt (1737— 1817) berichtet

(Goethe in feiner ,4talienifd>en fReife
1 unb ausführlicher in einer 1811

hrrausgrgebenen Biographie.

Das *20 e f e n b c s Dilettant e n.

11 40 (iefermann, 21. jiaiuuu 1827.

öoethtf erjAhltc mir von einem 'iluslAnber, ber ihn hefiicfit unb bavon
aefprochen, wie er biefeS unb jenes von feinen 'Kerfen überleben wolle.

„Gr ift ein guter fOfeitfdt, hoch in literarifcher Jötuficbt

bejeigt er fielt als ein wahrer Dilettant. Denn er Patin noch

Pein Deutfeh unb fpridtt fcfwn von llbcrfei.umgeu, bie er

niadtcn, unb von ^ortrdto, bie er ihnen will oorbrucPen laffen.

Das ift aber Daö ffiefen ber Dilettanten, baf; fie bie ©chwicrigs

feiten uid't Pennen, bie in einer ©ad)c liegen, unb baf; fie

immer etwas unternehmen wollen, woju fie feine Prüfte

haben." |E.|

H 30 3u dünner, 1810.

„Der Dilettantismus negiert ben iOieiftcr." [U.]
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'ö o v ;ii>i b c r Sc utc, fr i c n i rfi t f ch r c i b c n.

H 51 Btit .P»i’inrid> 3Jojj bri .Knebel, I. Mpril 1817.

Knebel: [„Saarn Sir, Boii, um« für rinr 'Mn Blenfch ilt riarni

lieb brr I'aub?" j

B o ü : „TVr hefte Bimfdi, rin venreftlidier 'l'u'frnor, rin herrlicher

Watte unb ‘Barer —

"

Knebel: ,,'Jtber, «mit Wott! mir fann rr beim fo rinfültiae* ?ai<\

in bir 'JBrlt feiern mir brn .jiubas jtfdrarioih
- ?"

©eethe: „Sei ruhig, mein Kinb! Sich! bns in gon*

mic mit bir: bu bin auch ber licbcnomurbigfte iOtenfeh, beit

je bic 'Senne befdnenen bot; bu bift ein örtlicher ©«Ute,

ein liebreicher Bater; mürben «meb ein herrlicher Brerefter

fein, wenn inan bicb mdhlte; aber mellten bu anfangen,

oll beitte ©ebonfen in bie BJelt hinein brmfen ju taffen —
buh! unb bolj! — mie mürben bic Vcutc bo über bid» her;

füllen! — Sieh, liebe© Kinb, boe ift ein Bor\ug, ben bic

Vcutc hoben, bie nicht fchrcibeit: fie fempremittiercit fich

nicht." [V.]

Karl I'aut' (1765— 1815) mar 4'rofrnor brr Xl)tolo))ir unb
ö)rf)riutrr Kirdirnrat in .öribelberrj. 1816 '.'rrüffmtlidjir rr bir Sdirift

,3uba# Tjfcharioth, ober Berradmtnaen u brr bae Witte im Berhiltnie

mm Büfen‘.

K fi n ft l e r i f ch e betätig u n g b c r ß r a u e n.

H 5 2 (irtrrmann, 18. 3anuar 1825.

3 di erfühlte il)in. bafi id> bir Belanntfdiaft rinrr I'iditrrin [9lgnce

AranjJ «irmadu bahr. 3di leimte |in\(«'icb ihr nid» grmühnlidirs lalrm
rühmen, unb Wen he, brr einige ihrer ’brobufir gleichfalls fannte, frimmte
in birfrs iob mit rin.

©octlie: „Qfiuo een ihren ©ebidUen, me fie eine

©egenb ihrer Jjieimot befchreibt, ift een einem hbchfr eigciu

tümlichcn iShoroftcr. Sie hot eine gute 9ücf>tung auf Äußere
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öegcnfMnbe, auch fehlt ce ihr nicht au guten inneren (Tigern

fchaften. greilich müre auch matnhee au tf>u auPjufegen,

mir mollcn fie jeboch gehen laffcn unb ftc auf bem 2Begc

nicht irren, ben bae Patent ihr jcigcti mirb."

Pa# WefprAdt (am mm auf bic Dichterinnen im allgemeinen, unb
bet .öcftai Otehbein bemerfie, bait bag pocti|che Ialent ber ftrauemimmer
ilnn cft als eine '?lrt von griffigem Wefcfaledustriebr vorfcmmr.

öocthe: „Pa h&rtm Sic nur, gciftigcn QfefchlcdUP:
trich! 'Ißie her ürjt bae jurechtlegt!"

Keilbein: „jdi nrtp nid», ob id) midi red>t auSbtücfr, aber es ifr

fo etwas, öeu'i'ljnlid) haben biele 2Bcfen bas (giftet ber üebe nicht ge

nonen, unb fie Indien nun in aeifügen iRidjtungeu (Jrfafc. 5DAren fie tu

redtter 3fit oerheiratet unb hatten fie .Hittber geboren, fie würben an
poetifdtr Probuftionrn nicht gebadtt haben."

@oethc: „3ch will nicht untcrfuchen, ituviefern Sic in

biefcin gallc recht haben; aber bei graucnjimmcrtalenten

anberer ürt habe icf> immer gefunden, bafj fie mit ber Ubc
aufbörten. 3ch habe SRübchen gefannt, bie vortrefflich jeichs

neten, aber fobalb fie grauen unb iOJuttcr mürben, mar ep

aup: fie hatten mit ben .ftinbern 311 tun unb nahmen feinen

(Griffel mehr in bie Jjattb.

Pech unfere Pichterinnen möchten imtner bichten unb
fchreiben foviel fie mellten, menn nur unfere SRänner nicht

mir bie üBeiber fdrriebeu! 'über bae ifr cP, map mir nicht

gefüllt. 9Wan fche bech nur unfere Bcitfchriften unb lafcbcm
büchcr, mie bap allep fe fchmach ifr unb immer fcömüdicr

mirb! 'IBenn man jegt ein .Kapitel bce ,(§ellini‘ im .SWorgcm

blatt* abbruefen liege, mie mürbe fidt bae auenchmen!" [E.]

3Jgl. J 4. -- Ulgne# granj (1794— 1843) fdirieb (i}ebid>tr,

'Parabeln, Sagen unb {Romane, zeichnete fid> aud) als 'IPobltAtcrin

unb Patriotin au#. Sie war Sdjlefierin, lebte aber zeitweilig am
(Rhein. — Über ba# .fWorgenblatt* vgl. F 15 'Jlnm — Über bie

fdmmche 'OTAnitlidifeit bet bilbenben Mftnfürr vgl. L 27.
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,ft ü n fl 1 e r a n e (S i t e l f e i t.

H st 3« Sctcrmann, 20. 'Jlpril 1 S 2 S.

„Ta® Unglücf ift im Staat, bag niemanb leben unb
gciiicOeu, fonbern jebcv regieren, mtb in ber Äunfr, baj; nie:

manb fielt beb Hcrvcrgcbracbtcn freuen, fenbern jebev feiner:

feite felbft tvicbcr probujieren will. 'Jlud' benft niemanb
baran, fiel' von einem »IBerf ber -l'ocfic nuf feinem eigenen

'ißege fbrbern ju (affen, fenbern feber will fegleid» tvicbcr

btiefelbige mad»en.

(je ift ferner fein Cfrnfr bo, ber in’® Wanje gebt, fein

Sinn, bent Öaitjcu etwa® juliebe ju tun, fenbern mau
irad'tet mir, tvie man fein eigene® Sclbft bemerflid» mad»e

unb ce vor ber 2Belt ju mbglidtftcr (Jvibenj bringe. Ciefc®

falfdte 'Beftreben jeigt firi» überall, unb man tut cb bett

ueueftcu Birtuofen nad», bie nidtt fetveM feldte Stücfc ju

ihrem Vertrage wühlen, tveratt bie 3ul)6rer reinen mufifalifdten

©enuj; haben, alb vielmehr feldte, iveritt ber Spielenbe feine

erlangte JsertigFeit ffcntte betvttnbcrn (affen. Überall iil eb

bab jnbivibuum, bab fidt herrlich geigen will, unb nirgenbb

trifft man auf ein reblidte® Streben, bab bem (Kattien unb
ber Sache juliebe fein eigene® Selbft jurücffegte.

JÖicrju fontmt fobanti, baf; bie fOfenfcbcn in ein pfufrher:

hafte® probujieren hineinfommen, ohne e® felbft ju tviffen.

£)ie Äittber machen fchon 'Berfc unb gehen fe fort unb meinen

al® 3ünglinge, fic fbnnten tva®, bi® fie julegt alb dünner
jur ßinfid't bc® fßortrefflidteu gelangen, tva® ba ifl, mtb über

bie jabre crfchrecfcn, bic fie in einer falfchen, b&dtft unju:

lünglidten Beftrebung verloren haben, ja, viele fommeit jur

(Jrfenntni® be® 'Bollenbeten unb ihrer eigenen Unjulünglid»:

feit nie unb probujieren Halbheiten bi® an ihr tfnbe. Wetvif?

ift e®, baf;, tuemt jeber früh genug jutn BcmuRtfcin ju bringen

würe, tvie bie ’iBelt von bem Bortrcfflicbften fo voll ift unb
tva® baju gehbrt, biefcit iÖerfcn etwa® (gleidtc® an bic Seite

ju fegen, baf; fobann von jegigen hunbert bidtteuben jüttg;

lingen faum ein einjiger 'Beharren unb Jaleitt unb $Wut ge:
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45Hilnfrlfr unb £ilerrantfn

nug tu fid> fühlen tuurtc, $u (Erreichung einer ähnlidwn

iOleifterfchnft ruhig forfytgeben. äJielc junge SDlolcr würben
nie einen ’pinfel in bie i?anb genommen haben, wenn fie

früh genug gewußt unb begriffen hätten, waö beim eigentlich

ein fÜieifler wie JRaphoel gemacht hat." [E.]

II b e r f I ü f f i g e e X> i cf> t e u.

H 54 3« <2tfmiiann, 29. gamnu 1828.

„£ao ganje Unheil entfreht bahev, baß bie poctifche

.Kultur in Dcutfchlonb fich fo fehr verbreitet hat, baß nicmattb

mehr einen fdilcdden 'Here madit. £ic jungen X’idder, bie

mir ihre 'Ißerfe fettben, finb nicht geringer ale ihre 2Jor*

gänger, unb ba fie nun jene fo hoch gepriefen fehen, fo be*

greifen fie nicht, warum man fie nicht auch greift. Unb borb

barf man tu ihrer Aufmunterung nichts tun, eben weil eo

foldier ialcnte jegt tu lumberten gibt unb man bas Ubers

flüffige nicht befbrbevu foll, währenb nodi fo viel Olüglidu-o

tu tun ift. sätäre ein einzelner, ber über alle hervorragte,

fo wäre eo gut, beim ber 'il'elt fann nur mit bem Außer;

orbentlichen gebient fein." [E.]

II 5t 3a (Sdmnann, le. Februar 1828.

'Jtadtbem »en .Saufr, ,W6l5‘ unb ,2öeriber bie IDrbe >im«efen war:

„Jöättc ich aber fo bcutlidi wie jegt gewußt, wieviel

'ilortreffliches feit jahrhuuberten unb jahrtaufenben ba ift, tch

hätte feine -teile gefdu-ieben, fouberu etwas anberes getan." [K.|

H 58 3« iftJmnaun, 15. 'Jtpril 1829.

„£ao ©erführerifche für junge Veute ift biefeo: A>ir

leben in einer Beit, wo fo viele .Kultur verbreitet ift, baß fie

fich gleichfain ber Atmcfphäre mitgeteilt hat, worin ein junger

Digitized by Google



46 H. (Jntfrrfiuint brr .Hunttn'rrf

r

Teufel' atmet, ^'octifd'c mit' ptulofcphtfcf^c Öebanfen leben

unb re^cn fich in ibm; mit bei
-

Uuft feiner Um^cbim# bat

er fie cingefo^en, aber er beult, fte mären fein (Eigentum,

unb ft> fpricfjt er fie ale bat» ceini;K aut?. fflaebbem er aber

ber 3eit micbcraefleben bat, mat> er von ibr empfanden, ifr

er arm. (Tr gleicht einer Cuelle, bie von {»getragenem ‘JBaffer

eine ffieile gcfprubelt bat, unb bie aufbort ju riefeln, fobalb

ber erborgte ©errat erfrbopft ifr." [K.j

.1 4
:

„llbrrhiiupt lutbrn bir IMlemtntrn unb l*rfonbcr$ bir

A'rauru von brt bcrfir KJjr l‘ct)n>ad>r 3Wflrifrr. rsir glnubrn gc

ipAbnlidt, nvnn fir nur ba* Irdtnifdir lc# liArtrn, fe ItAnrn fir baf

'IDrfrn unb tnArrn grmadur ?nttr; allein fir finb fr

I

k in brr ^rrr.“
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'PeerifdK unh mipecrifdx @cgcnfidnhc.

•I I .öeintidt '1<oh, fiebruar 1 801.

tOiohontc ctoöl hnt meines föoters ,?uifr griffen unh
(id> (ehr baron erlögt. Ohtr hie Xobofepfeife hot fie nid't

'.'erhoucn f&iutcu. @octhc erinnert fic on hie vSdni'rinc int

jjonter. „3«/" faßt fic, „hie flcb&rtcn oud) nicht in ein

honettes ffiehicht." Dorour erinnert Woethe fie an hen 23otihs

U’iirtn in X'ctilleP L’hontine des ehamps, her fid' hurch yi'ci

Ollcronhrincr hinhurchfdddinielt — ho wirb fic oerhuet unh —
entflieht in einer frenthett ©eftolt. [V.]

X'ie Unterbalrun# fptcltc fid» ob, alf Jrau von StaPl einige

OSenare in 'U'fimor lebte; cf war im flhintrr 180' 04. ®ortlte

oittjl her lebhaften t'aine nadt 0)16)1 lieh feit auf bem ÜBe^e; gtäcfie

bas nidu, fo entftonben )iew6hnlid) fdurjljafte I'ifvute. ®eethe

laflte: „3dt t'fleae fie in bie (Enge itt treiben, wenn fie rAfoniert

;

rft yerniaure uh fie auf biefer Seite, bann auf jener. ‘Bin id>

bann fe gan; im Äreife um fie hmtmjiefomuten, bann fann fie

niiht i'cni'Ärtf unb nidjt rücfwArtf ; bann will fie aber burchauf

entfliehen, fie iuuk fid) einen effort geben, fchwinat fid) in bie ,n6he

unb tnadtt ef jetft wie ber filufigolt Otdjelouf, fie entflieht in einer

frrmben ®ejtall."
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J 2 lfdtermann, 5. Juli 1827.

liitmiumn
:
„3n [Puren*

j ,t'on 3 liai, ‘ habe idc befonbrrt bie

Xhurtellung brr «stabt jonbon bcnutnbcrt, bie man au* feinen !cicf>tcn

Pcrfrn heraus mit $lugen u> fehrn mühnt. llnb babei macht et fidt

feinesmegs viele ©frupel, ob ein ©egrnftanb portifcb fei ober nidu, fonbrrit

er ergreift unb gebraucht alle* wie es ihm vorfommt, bis auf bi»* ge-

träufelten 'Pciücfen vor ben Sondern ber .öaarfdmeiber unb bi« auf bie

WAntter, welche bic (Straßenlaternen mit '-1 verfchen."

©oethe: „Unfere bcutfdten ',’lfthctifer reben jmar viel

x'üii poetischen unb unpoetifchen ©eflenfhinben, unb fie mfecien

und' in gewiffer Jpinficht nicht ganj unrecht hoben; allein

im ©runbe bleibt fein realer ©egenftonb unpoetifch, foholb

ber dichter ihn gelf&rig ju gebrauchen weift." [E.]

'M II 37: T'ic 2Delt i|f fo groß ufn>. ... „'Ungemein unb
pectifd) mirb ein fpejielfrr ftaQ eben babutdt, baf; iim ber dichter
behanbclt."

@innlid)feir erfcrberlidi.

£ e r SH e i \ ber c i n n l i d> f c i t.

.1 7 tfefennann, *1. Februar 182$.

Weethe reichte mir einen fdtburn 3 tiefe nad) einem Wemülbe ooit

Cftabe. „.»hier", fagte er, „haben «sie bie ®jette ju unferem ,(»ootl inan

and <1 1 ’wife*." Jch betrachtete ba* Platt mit großer ftrettbe. Jch falt

bas Jnarre einer Paucmwohnung vorgrflellt, mo AXftcbe, iX'Ohn unb

sd)laftimmer alle« in einem unb nur ein üiautn mar. Wann unb
Ärau falten (ich nahe gegenüber, bie ^rau fpinnenb, ber Wann Warn
minbenb; ein Pubc ju ihren ftfißen. 3,n £intergrun&e fah man ein

Pette fomie überall nur bas rohe fic, aUrrnotmcnbigftr .pauSgerAt; bie iür

ging unmittelbar in's ftreie. TVn Pegrifi befchrAnftra ehrlichen Wlücts

gab biefe* 'Platt uolifcmmrn; Sufriebenheit, Prhagen unb ein gemiffrs

schwelgen in liebenben ehelichen ßmpfinbungrn Ina auf ben Wefidttern

vom Wanne unb ber Jrau, mir fle fich eiuanber anblicften. mirb

entern mohler jumute," fagte ich, „je (Anger man biefe« Pfau anfteht; es

hat einen SHei
-

, ganj eigener fürt."

©oetbe: „(ie ift her SHci*, her cinnlichfcit, hon feine

.Himft entbehren fann unb ber in ©cgcnfrAubcu folcher '2lri
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itt feiner getitjen guüe f>errfcf»t. Sei i^eirfrellungen f)f>f>erer

dtichtung bagegen, roo ber ÄuttfHer in’ß 3beelle gebt, ift ee

fdtwer, bcip bie gehörige ©innlichfeit mitgehe unb bafj er

nicht trotfen unb folt merbe. Du föttneit nun 3ugenb ober

'-Mltcr gunftig ober binberlid; fein, imb ber Äünftler tnufj

bether feine 3uhrc bebenfen unb bemad) feine ©egenftdttbe

mahlen. SSÄcine ,3pbigeme‘ unb mein ,£afTo‘ finb mir ge«

tmtgen, meil idt jung genug metr, um mit meiner ©innlicfts

feit baß 3beeUc beß ©toffeß burchbringen unb beleben ju

fbnnen. 3e|t in meinem Üllter mdren fo ibeelle ©egcnfWttbe

nicht für mich geeignet, unb id» tue yielleicht wo&l, fohlte

ju mdhlen, wo eine gemiffe ©innlichfeit bereit« im ©toffe

liegt." [E.]

Uood man and good wife: Wrmänt ift l>ii*r Woetljes Webidu
.X'if giurtlidjen Watten 1

, unb nidjt feine Bearbeitung beS englifrfjen

SdjerteS .Wutmann unb Wutmeil' 1

.

„ SW o t i v c" in 1 1> r i f ch e n © c b i cb t e n.

.1 4 cSdermann, 18, 3anuar 182?.

Woettje unb (Jrtermann fpradjen über frrbifcfjc Wcfcictjte, bie Iherefe

u. 3acob (laluj) überfeßt Ijatte; Woetlje djaraftcrifime ben 3n balt

ber rinjelnen Webidjte furj, j. B. : „I'ie fdjinc ÄeUnerin, ihr We:
liebter ift nidjt unter ben Waffen" — „Beforgt um ben Weliebten,

will bas 'TJlAbdjm nidjt fingen, um nidjt froh tu fdjeinen" —
„ivinbeit unb jarteS 'Hufmecfen ber Weliebten". darauf bemerfte

drfetmann, biefe blofien OTotioe regten in tl>ui fouiel ?eben an, als

lefe er bie Webicbte felbfr, unb WoetfK antwortete:

,,©ie feiten barauß bie grofjc iffiidttigfeit ber SWotioc,

bie niennmb begreifen null. Unfere grauenjimmer höbt»
betyon nun yollcubö feine älftnutig. ,£icß ©ebicht iff fchötv,

fogen fie, unb benfett babei blofj etn bie Smpfinbungen, cm

bie 2Borte, an bie Serfe. £afj ober bie mahre Greift unb
UBirfung cincß ©cbichtß in ber Situation, in ben SWotiocn

befteht, betreut benft ttiemetnb. Unb etuß biefem ©runbe
merbeti beim audt ietufcttbc yon ©ebidtten gemetdtt, too baß

'öoöc, (iSoet(jeö (äfbanfftt 1L 4

Digitized by Google



50 .7. 3toff, Wcfoalt unb /fctm

fOfotiv burdwus null ift unb bie Hof; burch (£inpfinbuugcu

unb flinflcnbe ©erfe eine 2lvt von (Jjriftenj vorfpieflclu. Über:

boupt hoben bie "Dilettanten unb befoubers bic fronen von

ber 'X'oefie fehr fduvache ©Cflriffe. eie glauben flcwbhnlirh,

wenn fie nur bas ledmifdje los hätten, fo hatten fie boe

QBefen unb wären flemodUe £eute; ollein fie finb fehr in ber

3rre." [E.]

9t n t u r f e u it t n i s e r f o r b e r l i cf>.

.1 5 3>i (Srffrnuinn, 18. Januar 1827.

„jdi höbe niemals bic 9tatur poetifdwr Bwecfe wegen
betrachtet. Über weil mein früheres VanbfcbaftSjetchncn unb

bann mein fpäteres Otaturforfchcn mich \u einem befläubigeu

genauen ünfehen ber naturlidwn Öegeuftänbe trieb, fo habe

ich bie 91atur bis in ihre fleinfreit Details nad' unb nach

ouswenbig gelernt, bergeftalt, baf;, wenn ich als X'sct etwas

brauchte, es mir ju OJebote fleht unb iri' nicht leicht gefeit

bie Üßahrhcit fehle." [E.]

.1 6 Bu liefermann, 10. Januar 1825.

„Die @egcnftäitblid>fcit meiner ©sefie bin idi beim bod'

jener großen üufmerffamfeit unb Übung bes üuges fehulbig

geworben; fowic ich audi bie baraus gewonnene .Kenntnis

hod' an^ufddagen habe." [K.j

„ Sßt e u t a l e " 0 e b i di t e.

J 7 Cictcrmann, 10. 'Jlpril 1820.

Woetbe (eigic in tfr .Slllgeni. Beiiung 1

rin Wcbhln an ben A\6ntg

von 'dauern.

@oethc
:
„9hm, was fagen eie baju ?"

liefennann: „(?6 finb bie (?tnj>finbuu)Kn eine* Dilettanten, ber mehr
guten 2Dillen als latent hat unb bnn bic .C">ihe brr Literatur eine ge

tnadtte icpradie Aberliefert, bic für iljn t&nt unb reimt, mührenb er fclbcr

tu reben glaubt.M
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1

©oetße: „Sie (»oben vollfommcn rcd>t. 3ch halte bas

©ebidn and' für ein fcf>r fehwadtes <Probuft; cS gibt nicht

bie Spur von äußerer Slnfcßauung, cs ift bloß mental, unb
bas nicht im rechten Sinne."

If cf«manu: „Um ein Wtbid» aut ju maditn, baju atb^rni bt-.

faitntlid) aro&r jttnntnilfc bet J'ingr, von beiten man rebet, unb mein
nid», wie glaube Terrain, eine gante '21'eh $u Gebote |'rel)t, ber mirb,

bei ben beften ibeelien Nid»mifl«i, feiten etmai Wures ^iitaeic bringen."

©oetbe: „Unb bas Eigene ift, baß nur bas geborene

latent eigentlich iveiß, worauf es anfommt, unb baß alle

übrigen mehr ober weniger in ber 3rrc gehen." [E.]

9Rental von lat. mens, iVrftanb, (H«jr. — Uber glaube Vorraiit

f. .1 25 unb I, 11.

•I 8 3» Niemer, 24. tVjetnbtr 1810.

„Da bie töebc bie Sinne unb baß innere iöorjfellungs:

vermbgen vertreten muß, fo muß fie auch ju biefett rebeit

unb ber 2luSbrucf finnlidj> unb reprafentativ fein." [R.]

Daß (£barafreriftifd>c erforberlid».

.1 9 3» Niemer, 28. ']luflu|l 1808.

„2llle irbifchc 'Pocfie ift immer nocl; ju cbaraftcrißifcb,

rein objeftiv ju fein, b. h. noch ju inbivibuell, nicht generell

genug. 3a, was uns als reines Dbjeft vorfomtnt, ift felbft

noch 3nbivibuum. Die Sonne felbft ift ein 3nbivibuutn, ob

fie uns gleich als baS reinffe Dbjeft erfcheint, ba fie mit

nichts ju vergleichen ift. 2llle empirifche ‘Poefie, felbft bie

uns am meiften objeftiv erfcheint, bie gricchifdjc ober antifc,

ift hoch nod? charafteriftifch unb inbivibuell unb imponiert

uns nur baburdf, burch ihr fheng (üharafteriftifcheS. (fS ifi

ein erhöhtes ©rieebentum, was uns entgegenfommt. 2lltes

was uns imponieren fotl, muß (iharaftcr haben. Die ^oefic

an fidt, ohne (Sßaraftcr, ift nicht empirifdt barjuflellen." [11.]

4 *
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.1. Stoff, Weljalt n u b ^ertn

S? i 1 f ß m i 1 1 c l j u r 12 lut r a f t c r i fr i f.

.T 10 3u (Srtermann, 10. 'Jl^ril 1829.

,,3d' höbe baß neue (fpcß von (£gon Grbert gclefeu.

Daß ifr mm mirflich ein redit erfreuliches Dalcnt, ober

bicfein neuen Oiebicbt mangelt bie cigentlid»e poetifebe ©runbs
läge,. bie ©ruttblagc beb Skalen. ?anbfcbaften, ©onnenaufs
unb suntergänge, Stellen, wo bie äußere Ül'elt bie (einige

uw, finb oollfenimen gut unb nicht beffer ju macben. Daß
übrige aber, muß in vergangenen 3al>vbunbertcn biuaußlag,

maß ber Sage angebörte, ifr nicht in ber gehörigen Ü'nbrj

beit erfdnenen, unb es> mangelt biefeiti ber eigentliche jicrn.

Die ülmajeneu unb ihr Sehen unb Raubein finb itt’ß Ulllges

meine gejogett, in baß, maß junge Seutc für poctifcb unb
roniantifd) halten unb was bafür in ber afrhctifchen 'Ü?dt

gewöhnlich paffiert.

(Tgon (ibert büttc fiel) feilen an bie Überlieferung ber

tibronif halten, ba büttc auß feinem ©cbicht etwas werben

fömten. 2Benn ich bebenfe, wie Schiller btc Überlieferung

ftubierte, was er fid> für SJiühc mit ber Schweig gab, als er

feinen ,Xcll‘ fchrieb, unb wie Shafcfpcare bie (ibronifen bcs

nagte unb ganje Stellen barauß wörtlich in feine StüeFc

aufgenommen hat, fe Fönnte man einem jegigcn jungen

Dichter auch wohl bergleichen jumuten. 3n meinem ,(£lavigo‘

habe id» aus beit SWcmoircu beß ©eaumarebaiß ganje

Stellen." [K.]

„2Bir Dichter finb viel mehr Xatfadtenlrutc als bieirniften ahnen,
bie nicht jur Sanft gehören," faqte Mort l>e im 'iluflu|T 1813 ju

ftiobinfen. ffifll. P 102. — Äarl ifflon ifbrrt (1801— 1882),

brutfdnb6l)mifdtrr Dichter von Ulganbe filichtunit. Die '-PJbtnen

batten ;t< Weetlje, ihrem rf^flittfifiiaeti Somtnrraafi, ein befönberes

i'ertrauenp'.'erhiiltni» ; fo fehiefte and) (Jbert ihm 1828 feine Webichte

ttnb 1829 fein Öpef ,2LMaga‘, von bent hier bie Webe ifi.
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g o r t f cf> r i 1 1 vom 0 u b j e f t i v c n j u m
<5 1> o r o ft c r i ft i f d> c n.

.1 11 (!cfermann, 29. 3<uutar I82t.

X'if fllrbf mar von tan 3mpro»ifator C. V. B. 9ü5 oIff, ber bamals
in SBcimar auftrat.

Cctcnuann: ,,i'oftcr SJJolff ift fvljr gläcfltd), bait (Surr (Jrjeltan

ihm finrn_<mtm Otat ßffleben."

©oethe
:

„3d> bin aufrichtig gegen ihn gewefen, nnb
ivcnn ineittc äßortc auf ihn gcwirft unb if>n angeregt haben,

fo ift bae ein fefSr gutcb Reichen. <£r ifr ein entfehiebene*

Zolent, baratt ift fein Zweifel/ allein er leibet an bev allges

meinen .Hranfbeit ber jegigen 3cit, an ber ©ubjcftioitÄt, unb
bavon möchte id> ihn heilen. 3d' gab ihm eine Aufgabe,

um ihn ju verfugen. ,©dnlbcrn ©ie mir/ fagte ich,
?
3hre

fNücffehr nad' Jfjamburg*. £a\u mar er nun fogteich bereit

nnb fing auf ber ©teile in wohlflingcnben Werfen ju fprcchen

an. 3d' nutzte ihn bemunbern, allein ich fonnte ihn nicht

loben. Glicht bie jRücffchr nach Hamburg fchtlberte er mir,

fonbern nur bie (hnpfinbungen ber iRücffcbr cineo ©ohnco
\u (Titern, Slimerwanbtrn utib ^rennben, nnb fein ©ebidft

fonnte ebenfogut für eine Ütficffehr nad> SRerfeburg unb 3c»a
ale für eine Sificffehr ttad> Hamburg gelten. 2Ba$ ift aber

•Hamburg für eine ausgezeichnete, eigenartige ©tabt ! Unb
melch ein reichet Selb für bie fpejiellften ©chilbcrungctt bot

fich ihm bar, wenn er bae £bicft gehörig *u ergreifen gewußt
unb gewagt hatte!"

ijcferinann bemetftr, baü bas 'Vttblifuin an foldtcr fubjeftiven

fHid>nm<| fd>ulb fei, inbftn es allrn WefüldsfadKn einen entfduebenen

'Beifall |d)enfe.

©oethe
:

„9??ag fein, allein wenn man betn ^ublifum

bas öeffere gibt, fo ift eo norit jufriebeuer. 3ch bin gewif;,

wenn cs einem improoifiereuben Talent wie üBolff gelange,

bas Vcbeu großer ©tabte wie Nom, Neapel, Ütficn, Hamburg
unb Voubou mit aller treffeuben Wahrheit ju fchilbcru, unb

fo lebenbig, baf; fic glaubten, cs mit eigenen klugen m fehen.
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er würbe olles entwürfen unb hinreißen. 2Bcnn er junt

£>bjcftwen burchbridtt, fo ift er geborgen; es liegt in ihm,

beim er ift nicht ohne 'Phontofie. Olur muß er fich fdmell

cntfcbließen nnb cs ju ergreifen mögen."

(Jrfennaun: ,,'Jd) fürchte, Saft bioft-S fduperer i|T, als man glaubt,

benn es erforbm fine Utmoaublung ber ganjen Dcnhpcifc. (Gelingt es

ihm, fo toirb auf ieben ftall rin augcnbltcflidtcr StiUftanb in brr ^robuftion

rintrrtrn, unb rs toirb rinr lange Übung rrforbrrn, bis ihm audt bas

Cbjrftior geläufig unb jur jtoeiten Olatur torrbr."

Gfoethe: „Sreilidt tfr tiefer Überfchritt ungeheuer, ober

er muß nur SÖhtt hüben unb fief? fchnell cntfdtließcn ! (fo

ift bomit mit beim Stoben bie ©eßeu vor betn Sßaffer: mon
muß nur rafdt hineinfpringen, unb bas Element wirb unfer fein.

SBernt einer fingen lernen will, finb ihm olle biejenigen

ibitc, bie in feiner .Reffte liegen, natürlich unb leicht; bic

onberen ober, bie nidtt in feiner .lieble liegen, finb ihm ons

fdnglich außer ft fehwer. Um ober ein Singer ju werben,

muß er fic überwinben, benn fie muffen ihm olle $u Gebote

flehen, libenfo ift cs mit einem dichter. Solange er bloß

feine wenigen fubjeftiven Smpfinbungen ousfpridtt, ift er

noch feiner $u nennen; ober fobolb er bie Söelt ficf> onju*

eignen unb ousiufprcdtcn weiß, ift er ein 'Poet. Unb bann
ift er unerfdtbpflidt unb fonn immer neu fein, wogegen ober

eine fubjeftive fKotur ihr bißchen 3imcrcs halb ausgefprochen

hot unb inlegt in iOionier jugrunbe geht.

9Äon fpricht immer vom ©tubiunt ber üllten; allein

was will bas otibers fogen als : ftiidttc bidt auf bie wirflidtc

iüclt unb fuche fie ousjufprcchcn
;
benn bos toten bie eilten

auch, bo fie lebten. —
3d> will 3h»icit etwa» entbeefen, unb ©ic werben es in

3hrem i'eben viclfodt befWtigt finben. s
2Illc im fRücffdircitcn

unb in ber 2luflbfung begriffenen Epochen finb fubjeftiv, bos

gegen ober hoben olle vorfdircitenben Gpochcn eine objeftive

SRichtung. Unfere gouie j eilige Beit ift eine rüeffdtreitenbe,

benn fie ift eine fubjcftioc. JDiefeo fehen Sie nidtt bloß an

ber 'poefie, foitbern auch on ber Malerei unb vielem onberen.
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jcbed tüchtige '-öeftrcbeit bagegen ivenbet ft cf) aue bem jnneren
hinaus auf bic 2BcIt, wie Sic <m allen großen l£pod)cit [eben,

bic tvirflich int Streben unb fßorfcf>rciten begriffen unb alle

objeftiver Olatnr waren." [E.]

Osfar Submia HJernbarb '11? c> l ff (1799—1861), von i üblichen

eilten» in ftltona abjtaininenb, mar ber erl'tc beutfebr 3 >iU't |>vifater

unb fnnb aroRen Beifall. iHird) Woetbes Vermittlung befatn er

I 82 e ein Lehramt am Winnnafium (ii SDeintar, 1832 mürbe er

'brefeffor ber neueren vsprachen unb Literaturen an ber Univerlitüt

in Jena, llls T'ictuer blieb er hinter ben |uerft rnveeften (Ir

martungen meit (urüct. fefjr verbreitet mar bagegen feine 'Jlntbotogie

.'Veetifchrr j£>au*fd>a$ bes beutfdten Volfe$‘.

^ebetirung erforberlid).

2Ü a s i ft „ b e b e u t e n b " ?

J 12 3« iHiemer, jmifeben 1804 unb 1812.

,,'2(llcs ’Bollenbete fpridit fiel) nicht allein, re fpridit eine

ganje mitverivanbte üßelt aus." |K3.|

X*

a

6 ^ebeutenbe r e p r ü f en t i e r t.

.1 17 3» iHiemer, 28. Juni 1809.

„Xae Snmbolifdtc ift oft reprüfentativ; j. in ,ÜBallcn=

ileitic l'agcr ift ber Malier mit bcu iBiirfcin eine ftjmbolifdic

gi^nr unb jugleich eine reprafentative: beim er ftcllt bie

ganje .Hlaffe vor." [R.]

X a o Sn in b o l i f d) e im ^ i l b e.

.1 14 ifcferntann, 13. JViember 1826.

3A fagte, baä id) biefer läge in feiner , 3talieiufd>eu Oieife* von
einem l'ilbe liorreggio« gelefen, melcbeS eine l£ntmiirnung barftellt, mo ba$

.Hinb (ihrifht« auf beiu Sdrnfte ber Vtaria imifchen ber Vfutterbruft unb
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einer fingeretthtcn SJMrne in ^li'rifel fonmit unb nidn iveift, tveldtrf von

beiben e* roif)lrn feil.

©oetlje: „3<V bnß ift ein Söilbeficn! &n ift ©eift,

fHflimtÄt, ©inn lief) Fett, nllce beieinmtber. Unb ber heilige

©cgcttftonb ift ollgemeimrncnfcblief) geworben nttb gilt nie

©mnbel für eine Sebenöffufe, bic wir nlle burdnnneben. Sin

folcbeß S3ilb ift ewig, weil ce in bic fruheften feiten ber

SOfcnfcbbeit jurücfj nttb itt bic Fünftigftett oorwÄrtßgreift.

Stellte ttton bngegen bett Sbriftuß tnnlctt, wie er bic Äinbs

lein jtt fid) Fomntctt töjft, fo wäre bne ein 33tlb, wcldfce gnr

niebte ju fogett fxfttc, wetttgftcnß ntcf>tö t>on SJcbeutimg." [E.]

£ n P 23 tt h n c tt nt h £ t g c i ft f n nt b o l i f eb.

J IS Gdermann, 26. 3*>b 1826.

3d) fragte, nur rin ©tiidt brfdiaffrn fein mfiffc, uin theatralifd)

ju frin.

©oetl)c: „Sß ntuf; finnbolifcb fein. £aß hci£t: jebe Jjnnbs

hntg mu§ nn fieb bebeutenb fein nttb auf eine ttccb wichtigere

binjielen." |E.]

3ufammenIfang f. N 56. — Über ben fmnbolifdten 2lVrt von
,2PiIbrltn OTeifter' P 81, 82. — 5Jgt. ,ÜBaI)lvcni'anbtfd>aftrn‘ P 85. —
23gl. and) über ,3Dahrbrit unb I'iduung“ P 101 : „rin Saftum
unferri 2eben« gilt nidn, infofern eS wahr ift, fonbern infefern e#

envaS ju bebeuten batte". — Unb über bie (Edubrit ber (Evangelien

D 88.

©rftefiung ber (ftatur burd) ben .ftiitt frier.

„ i c 91 n t tt r i ft c i tt c 03 n n ß

.1 16 3u ft. r. 9)tfillrr unb 3'tltf ». (Egloffftein, 25. 91pril 1819.

„Die 91atur ift eine ©attß: titntt tmtjj fie erft jn etwas
inacbcn!" [M.]
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D o 0 © t i l i f i c r c n.

J 17 ?u 8. 3uli 1807.

„Die Äunfi (teilt ei^entlid) nicf)t 2?eflriffc bor, ober bie

2lrt, wie fic barffcUt, ifl ein Streifen, ein ^ufoinmenfojfen

be0 ©emeinfotnen unb (Shornfterifh'fdien, b. h. ber ©til." ( li.
]

„ 9J n d' o h in u n <\ ber 91 o t « r. "

J 18 3u % v. WA Iler, 7. 'tlpril 182*.

„Cuotremere bc Ruinen hot im richtige» ©efithl, bof;

bie flctvbfniliche 9tochobinung0tffrerie folfd> fei, eine Formel

flefucht, ober bie richtige nicht flefunbett. Die 9tochobuuing

ber 9latur burch bie Äunft ifl um (o gliicflidier, je tiefer boo

Dbjcft in beit .tünjiler einflfbrunflen unb je ifr&gcr unb tüch*

tifter feine 3nbivibuo(it<üt felbft ifr. (£he inon 2lnbcren etrooe

borflellt, muß inon ben ©egenfionb erft in ficf> felbft neu

probujiert hoben." [M.]

Quatremtre bf Quitten war nad) feiner Beteiligung an ber

Revolution ©dtriftfteller, feit 1816 Rebafteur fAr bie 'Abteilung ber

fdtAnen AAnjle vom Journal dos Savants, jeitweilig (Heneralbirrftor

brr Wufeen (nad> 'Hbbanfung DenonS, beS ^rrunbrd WoetbeS), feil

1827 fAniglidtrr Senfor ber Iheater. 3n biefem 3'tbre gab er ein

Bttd) heraus: .Essais sur la natnre. le but et les inoyeus de
l inntation dans les beaux arts‘. Die# Buch baue ber .Hanger

Woetben mitgeteilt.

Der A h n ft l e r » t> 11 c n b e t 21 b f i ch t e n ber 91 o t u r.

J I® (Jdermann, 20. Qftober 1828.

Woetl)e jeigte ben WAffen einen langen 'l'apierftreifen mit .Hountren

bes Briefes vom temycl }tt ‘l'bigalia. Wan betradttete bas 'Blatt unb
wollte bemetfen, baft bie (Griechen bei ihren DarfleQuugeit von 1 irren fldt

weniger an bieOJatnr gehalten, als baft fie babei nad) einer gewiffen .Honvenien;

verfahren. Wan wollte gefttnben haben, baft fie in WorfleHungen biefer
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'Jlrt hinter brr Olatur ]uräd«V’blirben unb baA 'EBibbrr, CpfrrfHcrr tmb
'Vferbr, nur fie auf '•Basreliefs oerfemmen, luuifta febr fteife, unförmliche

uttb uneellfcmmene ©efeböpfe feien.

Goethe: „3d> will boruber itidu ftreiten, aber vor allen

Dingen mu§ mau unterfdiciben, aus meldter Beit unb von
weldtem Äunftler foldte OBerfe bcrvufjrcit. Denn fo liefen

fid) u'o Id SSKuftevfruefe in S0?cn»ic vorlegen, me grieduicbe

Jliinftlcv in ihren Darfreilungen von Zieren bie Olatur nicht

allein erreicht, fonbern fogar weit ubertrotten hohen. Cie

Gngtönber, bie crfteit ^'ferbefenner ber ÜBclt, muffen bod'

je<3t von yvei antifett 'Vferbcfbpfcu peuchen, baf fie in

ihren gormett fo vollfontmeit hefuubett tverben, wie jef^t gar

feilte jRojTett mehr auf ber Cfrbc eriftieren. (Js fittb biefe

Äbpfe auS ber befielt griednfdtcn 3cit; tmb trenn unb nun
folcbe iBerfe in (£rflaunett fetten, fo haben mir itid)t fomohl

aitmmehinrn, baf; jette Äunftler nach einer mehr vollfommenett

Olatur gearbeitet haben, wie bie
j eitum ift, alb vielmehr, baf;

fie ittt gortfduitte ber Beit unb .ftunjt felber etwas geworben
tvarett, fo baf; fie fid) mit perfbttlidter Grobheit att bie Olatur

wonbteit."

Olacbber t» Ifcfermann allein:

„ja, mein Guter, hierauf fomuit aller att! OOfoti tnuf;

etwas fein, um etwas \\\ tttadten. Dante erfriwint uns

grofj, aber er hatte eine Kultur von johrhunberten hinter

fid); bas .C>ouS Olothfchilb ift reich, aber es hat mehr als ein

OBJeufdieuolter gefoftct, um ju fvlchett verhalten ju gelangen.

Diefc Dinge liefen alle tiefer, als matt benft. Unferc guten

altbeutfchelnben Äunftler wiffen bavott nichts, fie wenbett fid»

mit perf&nlicher vechwikhc unb funjtlcrifcbcin llirvertttfe^en

mir Oladiahmung ber Olatur tmb meinen, es wÄre was. Sie

ftehett unter ber Olatur. 28c r aber etwas GroftcS madteit

will, muf; feine 2'ilbung fo gefteigert haben, baf; er gleid)

bett Griechen imftanbe fei, bie geringere reale Olatur \u ber

.frohe feines Geiftes heronjuhebeu unb basjenige tvirfltdt ;u

tuadfcn, was in natürlichen (frfchcinungeit, aus innerer
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Schm^che ober auß aufjerem »ijinberniß, nur 3ntention i\a

blieben ifi." [E.]

l'bigalia ift eine alte arfabifdte Stabt an ber örenje junfeben

'Jlrfabicn, t!liß unb Weffenien ; auf (feilen gelfrn ftanb ein berühmter

$acc&ußtemprl. Hielte bavott würben von üorb Clgin nad) ijnglanb

gebracht. 9Bgl. (Moetbeß Sluffaß ,herein ber brutfdrrn 'IMlbbauer1
.

^ e in u f; t c il c r <1 6 £ c ^ c $ e n b i e 9t a t u r m a h r (' c i t.

J 20 ?u Ifcfermann, 18. "Jlpril 1827.

©oethe: „3ch null Sic bori) ne cf) mit ctmaß ©utem
Huftieren."

Wit biefen ©orten legte er mir ein ©att vor, eine Sanbfd>aft von

Silben«.

„Sie haben biefeö 33ilb jmar fc^on bei mir ^efeben ;
allein

man fann ctmao ®ortrefflid)eö nicht oft getunt betrachten,

unb biedmal banbeit eo fich ned) baju um etmaß ganj 25cs

fenbereß. 9Hbd)ten Sie mir mehl finden, maß Sic fehen?"

Ucterinann : „9lun, wenn id> von ber liefe anfange, fo haben wir

im äuperffen Jpintergntnbe einen febr bellen Fimmel, wie eben nad)

Sonnenuntergang. Dann gleichfallß in ber Aujjrrfteu gerne ein Dorf unb

eine Stabt in ber .»pelle befi 'Jlbenblichteß. 3n tfr Witte brß ©Ibeß fobann

einen ‘©eg, worauf eine .»perbe Sebafe bem Dorfe jueilt. Otrdttß im
©Ibe allerlei jpeuhaufen unb einen ©agen, ber foeben vollgelaben worben.

•Jlngefchirrte 'Jferbe grafen in ber SM he. gerner, feitw&rtß in ®ebfifd>en

UT(freut, mehrere weibenbe Stuten mit ihren gölten, bie baß "Unfcben

haben, alß wärben fie in ber 'JJad)t braunen bleiben. Sobann nAher

bem itorbergrunbe ju eine ®ruppe großer 'bftume, unb wirbt, ganj im
itorbergrunbe linfß, orrfchiebenc nach Jpaufo gehenbe Slrbeiter."

©oethe
:

„@ut, baß mArc mohl allcß. Slber bie Haupts

fad'c fehlt noch. Sille biefe Diin^e, bie mir bargeftellt fehen

:

bic Jjtcrbc Schafe, ber üBacjeit mit .Öcu, bie 'Pferbe, bie nad)

.Oaufe gehenben Heimarbeiter, »on melcher Seite finb fie

beleuchtet ?"

tiefermann: „Sie haben baß ¥id)t auf ber miß wgefeljtten Seite

)tnb werfen bie Sd'atten in baß 'i'ilb hinein, ©fonberß bie nad) .»paufr

gebenben gelbarbeiter im 'Herbergtunbe finb fehr im .»pellen, weld)eß einen

trefflichen liifrft tut."
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Ok'cthc
:

„ÜBoburcb hat ober SHubens tiefe fchönc 28irfung

bervorgebraebt ?"

(Sdcrmonu: „J'afcurdc, baß er biefe hellen Figuren auf einem bunfeln

Wrtmbc erf<heinen läßt."

Ojoctbc
:

„2lbcr tiefer bunflc Örunb, woburdt entftef>t er?"

Utferinann: „l£s i fr bet mächtige (Sparten, ben bie 'itaumgruppe

ben ^iguren entgegenwirft. — 'Mer wie? I'ic Figuren werfen ben ©chatten

in boS SBilb hinein, bie '-Paumgruppe hagegen wirft ben Debatten bem
iPefdjauer entgegen ! £a haben wir ja bas 2id)t von jwei entgegengefebten

«eiten, welches aber ja gegen alle 9?atur ift!"

öoethe
:

„Dos ift eben ber -)>unft ! Das ift es, wo;
burdt SttubenS ficb grof; erweift unb cm ben Jag legt, baff

er mit freiem ©eiftc ü b e r ber fJlatur fteht unb fic feinen

heberen 3wecfen gemäß tro friert. Das hoppelte Vid>t ift

allcrbittgs gcroaltfam, unb ©ic fbtmen immerbin fügen, es

fei gegeti bie fftatur. SUlcin wenn cs gegen bie Olotur ift,

fo foge icb jugletcb, cs fei höbe r als bie Olotur, fo fogc

id>, es fei ber fübne Öriff bes WciftcrS, woburd) er auf

geniale SBeife an ben Jag legt, baß bie .Kunft ber natur:

liehen fftotwenbigfeit nicht burdwuS unterworfen ift, fonbern

ihre eigenen 0 cfege bat.

Der Äuitftler muff freilich bie %itur im einzelnen treu

unb fromm noebbilben, er barf in bem Ättocbenbau unb ber

Vage von ©einten unb WuSfclit eines JicreS tticbls will fürlidt

Anbern, fo baß baburdt ber eigentümliche (Sbarafter verlegt

würbe. Denn bas biege bie 9lotur vernichten. 'Mein in

bett heberen ^Regionen bcs fünftlerifcbeit Verfahrens, wobureb

ein 23ilb jum eigcntlidten Vilbe wirb, bat er ein freieres

©picl, unb er barf hier fogar ju g i f t i o n e tt fd>reiten, wie

iRubens in biefer Sanbfdmft mit bem hoppelten Siebte getan.

Der Zünftler ^at jur fJlatur ein twiefadics Verhältnis

:

er ift ihr J)err unb ihr ©flavc juglcich. Sr ift ihr ©Piave,

infofern er mit irbifebett Wittcln wirfeit muß, um verftanben

ju werben
;

ihr Sperr aber, infofern er biefe irbifeben Wittel

feinen höheren Intentionen unterwirft unb ihnen bienftbar

macht.
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Der .ftuniilcr will jur 2Belt burcb ein ©ottjcs fprccbett;

biefcS Öon^e ober finbct er nicht in ber Slatur, foitbern cs

ifi bic grucbt feines eigenen ©ciftcs ober, wenn eie wollen,

bee Slttwcbens eines befrucbtetibcn göttlichen Dbcms.
©etraebten wir biefe tatibfdtnft von SRubcns nur fo oben*

bin, fo fotiimt uns olles fo ttoturlid) sor, als fei cs nur

gerobeju sott ber Statur obgefebriebett. Ss ift ober nid>t fo.

ifitt fo fchbnes ©ilb ift nie in ber Statur gefeiten worben,

cbenfowenig ols eine Sonbfcboft sott s))ouffin ober Glaube

Sorroitt, bic uns oueb febr natürlich erfdjeint, bie wir ober

gleicbfolls in ber SBirflicbfcit sergebettS fuebett."

tfcfrnnann: „?ic§en ftd> nidjt and) Ähnliche ffibnr piigr fAnftierifcbcr

Atftirn ii'ir birfrs hoppelte Üicf)t von SHubenä in brr Literatur ftnbenV"

©oetbc: „Do brauchten wir nid>t eben weit $u geben.

3ch fonnte fie 3bnctt int ©bofcfpcarc ju Duijenbcn nach«

weifen. Sief)men ©ie nur bett ,9Jtacbeth‘. ülls bie Sobt)

ihren ©ctnobl $ur Xot begetfiern will, fogt fie:

34) l)abe~.<linber aufgefAugt —

£b biefes wobr iff ober nicht, foinint gor nicht borottf ott;

ober bie Sobt) fogt eS, unb fie mu| es fogett, um ihrer Siebe

bobureb Stadtbrucf ju geben. 3>n fpÄtercn ©erlauf bes ©tücfcS

ober, olS SJtacbuff bie Stacbhdtt sott betn Untergonge ber

©einen erfahrt, ruft er int wilbctt ©rininte aus

:

l?r bat feine Minber!

Dicfc Söortc bes SKocbuff femnten olfo mit betten ber

Vobt) in 2Bibcrfprttd>; ober boc flimmert ©hafcfpearc nicht.

3btn fotitmt es auf bie Äroft ber icbcsntaligcn Siebe an, unb

fo wie bie ?abn juttt b&chftett Stacbbrucf ihrer ©3 orte fogett

mußte: .3d) habe Äittbcr aufgefäugt
1

, fo mußte oudt ju eben?

biefern £wecfc Stacbuff fogett (fr bot feine Äiubcr!*

Überoll follett wir cs mit betn ^ittfelftriche eines Malers
ober bem Söortc eines Didners nicht fo genau unb fleittlich
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nehmen; vielmehr feilen mir ein .ftunftmerF, bos mit fühnem
unb freiem OJeifte gemocht morben, mich mombfilidt mit

cbenfolchem Weifte mieber mifchmicn unb fieniegen.

©o iinfrc es tbricht, menn mein miß ben Söorten bes

fOiocbeth

:

Wfbirr mir feine tidui'r —

ben ©chlug jieheit mellte, bie Vobn fei ein fion^ jufienbliches

'liefen, bos necf> nicht fieberen höbe. Unb ebenfe tbricht

more es, menn mon »weiter ficheit nnb verlottficn mellte, bic

Vobt) muffe ouf ber buhlte ols eine felche fchr jufienblidte

Werfen borgeflellt merben. ©boFcfpcore logt ben SÄoebeth

biefc SBorte feittesmefis fofien, um bmmt bic jufienb ber

Vobn ju bemeifen, fottberti biefc Üßerte mie bie vorhin on*

fiefuhrten ber Vobn unb beS fÖiocbuff finb bieg rhetorifeber

3mecfe mefien bo unb mellen meitcr nichts bemeifen, ols bog

ber Dichter feine Verfetten jebesmol bos rebett Idgt, mos
eben on bi cf er ©teile ficl)6rtfi, mirFfom unb fiut ift, ohne

fid) siel unb ifttfifilich $u befümmern unb 511 FolFuliereu, eb

biefc äöortc viellcidd mit einer onberen ©teile in fdteinboren

SBiberfpruch fieroten machten.

Überhoupt hot ©hofefpeore bei feinen ©tficFcn fchmerlich

boron fifbodtt, bog fie ols ficbrucFtc ‘Buchfrohen vorlieficn

.

mürben, bie mon überjühlen unb fiCfieneinonber vergleichen

unb berechnen mbchte: vielmehr hotte er bie SJühite vor

Sluficn, ols er fdmieb; er foh feine ©tücfe ols etmoS '^emefi;

licheS, VebenbigeS on, bos von ben Brettern herob ben 'Äugen

unb Dhrett rofeh vorüberfliegen mürbe, bos mon nicht fefl*

holten unb im einjelnen befritteln Fbitnte, unb mobei es blog

borouf onFom, immer nur im ficgcnroÄrtigen SOioment mirFfom

unb bebeuteitb ju fein." [E.]
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X' i c 'V h o tt t o f i e folgt o n b c r c n 0 e f e 13 en nie fr c

r

'S c r ft 0 11 fr.

.1 21 3u tftfennann, 5. 3 1>I* 1827.

0oethe:
,
Reiben Sie bcmcrft, frcr (Sljor [in frcr Helena;

irogbbie free .goufr] füllt bei freut irouergefoug gotij (tue

frer Slolle. (fr ift früher unfr burdtgebenfre ontt’P geholten ober

verleugnet frod' nie feine Sftofrchemtotur, hier ober wirb er

frech mit einem 3Äolc erttft unfr hoch refleftiercnfr unfr fpricht

ringe »tue, woran er nie gefroebt hot unfr mich nie hot frenfett

fhnnen."

(jrfmnaiui
:

„'31ücrbin«i# habe id> biefeg bemetft; allein fritbetn id>

SHuben#’ ianbfdtaft mit bcn hoppelten «(hatten <\ffel>en, unb frühem biT

'Jtearifr ber ^viftionen mir aufticttangcn ift, fann midi berbleichen nid)i

irre madten. 'Seldjc Meine Sl'iberfprudte (innen bei einer baburdi erreiduen

bibrrrn €d)&nhrir nidn in i?etrad)t feminin, £ag Sjieb mufttr mm
einmal »vfumvn merbrn, nnb ba fein anberrr (iber fleaenn'ürtifl ivar,

fc muütru re bie 'JMbcbrn finden."

®oethe: „Sftidt feil nur uuntfrern, was frie freutfehen

.Hritifer froju fogeti werben; eb fie werben greiheit unb .Rühm
heit genug hoben, frorüber hutweg^uPommcn. £ett gronjefen

wirb frer Bcrftottb im SBege fein, unfr fie werben nicht be=

frenfen, frofj frie 'Vhontofie ihre eigenen ©efege hot, betten

frer Berftonfr ttidtt beiPoinnten fotttt unfr feil, fflettn frurri»

frie yhotttofie nicht Xingc entftoufren, frie für freit Berftonfr

ewig problematisch bleiben, fe würc überhaupt ju frer '^hotu

tofie ttidtt viel. £)iee ifi eo, woburch fich bie 'Peefic von
frer »profo unterfcheibet, bei weldter frer Berftanfr immer ju

•froufe ift unb feitt ttiog unb feil." [K.]

.T 22 «oret, 12. Wai 1870.

(9ortbe batte im Jrnjter einen Meinen ÜCHofeg, eine Bronjeftflur nad>

ber berühmten «tarne Wichel '21nitrleg, bereu 'ürtne mit nicht proportional

tchienen: tu lang nnb tu ftarf im Brrbültnig jur übrigen Weltall. jd*

batte bag Unalüct, meine Meinung laut augjubrürten.
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,,©o!" rief @ectlx, „unb bie beiben ©rfegtafcln? galten

£ic cs für eine jtleinigfeit, bie ju trugen? Uttb bag SÄofcs

fielt mit gcmfchnlidxn Sinnen begnügen Fonnte, um fein SBolf

ju lenfen unb ce ju bdnbigen? 3br Herren oom #ofc '-'er:

Hebt niebt, ein Äunfiprobuft ju beurteilen!" [S.]

fflfll. L 18 Rtebufa Ronbanini.

.T 23 iSrnfi ffirfter, Rovember 182?.

ßrnft irerftrr, ein Sd)üler von (SomeliuS, l;alf mit au befielt

!vrrifo:®rmÄlben für bie llniverfiiütSaula in 'Bonn. l!ins brr ©e;
titülbe ßellte bie ,Iboologie‘ bar.

licfermann . . . frug, ob uns toof)l überall 'Bilbnilfe ju Webote ge;

franben bitten, was beim frei lief), namentlich in 'betreff ber (Svangelißen

unb .Hircbenvütcr, verneint werben mußte. ®ei hifforifdten öemilben,
meinte er, fomitte bod) lebt viel auf bie f>iflcrifd)e Wahrheit an, meSbalb
er benn aud) eine große Sd)eu vor 'Hnadironismen unb bergleicbcn fehlem
habe. 'Un bie 3ufammen|lellung von .^eiligen aus verfdjiebenen 3a *'r

bunberten habe man ftef) alletbingS gewSbnt burd) bie 'iUtargemülbe, aber

bie Reformatoren in einen Raum ju verfammeln mit ben Slpoßeln unb
.ftirebenvitern, (online ibm bod) gewagt vor; mehr aber nod), baß man
burd) bie 'ilrfoben beS Saales in’S fireie unb jugleid) auf Rom, auf bas

Siebengebirge bei '.Bonn unb auf Wittenberg fcl>c. 'Uber ©oetbe fiel

ihm in’S Wort unb fagte:

„£ic Jjcrrctt in IMiffclborf fdxtncn fid; an ben Sluefprudt

Sdtillerß ju holten : 5>ic Äuttfl ift eine gabel! Unb f>c hoben

nidd ganj unrecht: eö mürbe miß wenig son ber Äuttfr übrig

bleiben, wenn wir ou8fcf>licf;cn wollten, was fidt uid)t faffett

unb begreifen lAfH wie bab taglidte Seben." [F.]

J 24 Ifrtermann, 11. ’2lpril 1827.

©oetbe leigte mir nod) eine Kanbfdtaft von RubenS, unb jwar einen

Sommerabenb. rinfs im tBorbergrunbe fab »tan ftelbatbeiter naef) Jpaufe

gehen; in ber Glitte beS ®ilbo$ folgte eine .frerbe Sd)afe ihrem .Wirten

bem I)orfe iu; red)ts tiefer im ®ilbe ftanb ein fjeumagett, um welchen

Arbeiter mit 'fluflaben befebüftigt waren, abgefpannte pferbe großen nebenbei;

fobann abfeits in Wiefen unb ©ebüfd) jerßreut weibeten mehrere Stuten

mit ihren fohlen, betten man anfalt, baß fte auch in ber Rndu braußen
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(SrfjS^ung fcn 'TJamr butd) ben Ätlnftler

bleiben wfirben. ©erftbifbene Dörfer unb rin# Stabt fddofTen ben bellen

.ftorijont be« ©ilbe«, roorin man ben ©egriff »on Tätigte» unb 9tubc

auf ba« anmutigfte au«gebröcft fanb.

Da« ®anje fcbicn mir mit foldter 'IBnl)rf)cu jufammenjuftängen,
unb ba« (Jintelne lag mir mit foldjcr Treue vor klugen, bajj id> bie

Innung äußerte: Stuben« habe biete« ‘t'ilb rnohl ganj nach ber vtatnr

abgefcbrieben.

©oethe: „Äeincöioege! Sin fo uoltfommeneö 25ilb ijf nie*

mal* in ber Statur gefchen tvorben, fonbcrit mir oerbanfen

biefe äompofition bem poctifchcn ©eific bcö ?Walerö. 2lbcr

ber gro£e Stuben* ^>attc ein fo außerorbentlicheö ©ebtfehtnio,

bafj er bie gatt$c Statur im Äopfe trug unb fic ihm in ihren

Sinjelfteiten immer $u 33cfchl war. Daher fontmt biefe

Sßahrheit be* ©attjett unb Sinjclnen, fo baf; wir glauben,

alle* fei eine reine Äopic nach ber Statur." [E.]

Die io a h r e 3 b e a l i t Ä t.

J 25 3U Stfermann, 10. 'Mpril 1820 .

Vanbfdjaften von glaube Üorrain betradnenb.

„Da febeit ©ie einmal einen oollfotnmencn SWcnfchen,

ber fchbn gebucht unb empfunbeit bat unb in beffen ©emitt

eine SBelt lag, tote man fic nicht leidet irgenbtoo brauften

antrifft! Die SJilbcr haben bie b&cbftc SBahrheit, aber feine

cpur »ott SBirflichfeit. Slaubc i!orrain fanntc bie reale

’iÖelt bie in’© flcinjtc Detail authoenbig, unb er gebrauchte

ftc ale SRittel, um bie 2Bclt feiner fehlten ceele auäjubnufeit.

Unb bae ifi eben bie wahre 3bealit<ft, bie fich realer Mittel

fo ju bebienen weif;, baß bae crfchcincnbe SBahre eine

Däufchuttg henjorbringt, ale fei c* wir flieh." |E.|

»obe, tfoetbeb (Bebanfen 11. 5
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.1 26 3u Wenter, 27. WÄtj 1814.

„Sille SWenfcben, Pie 3ma^inotion haben, geben in’o

Steile, fo Pte ?onPfd>aft6mnler Peo 16. Seculi. Senlla unP

iSbarpbPie liegen niefit fo nabe; aber Per 'Veet mußte in’e

»Steile geben unb fie mfher bringen, um (Sffeft u> machen." [K.J

Scnlla imb iSharubbi*, jebt fticmn unb .Halofaro genannt, in ber

OTeerenge von ÜDlfl’llnn. lirflere eine auägeh&hlte ÄlibVe, legiere

ein Strobel, beibe int 'Altertum ben Schiffern gefährlich, jebi un
fchÄblicb. J'er 'Poet ift .ftoiner in ber .Obnffee*. Woerhe fab bie

'V'tA^f unb urteilte (jtal. fHeife, 14. Wai 1787): „'Blatt hat ftcb bei

©elcgenbrit beibet in ber ')iatur fo weit ausrinanberftcbeuben, von

bent X'idtter fo nabe jufamniengerucftrn Bterhm'irbigfriteu fl ber bie

Fabelei ber Poeten befdtwtrt unb nicht bebaebt, bafi bie l!inbilbungJ

traft aller Btenfdten burdtaue ©egenftAnbe, wenn fie fielt foldte be

beutenb oorftellen null, ItJber als breit imaginiert unb baburdt bent

"J'ilbe mehr liharafter, tjrnft unb 9JJürbe oerfdtafft."

£ i e § r a n e n g c ft alten in @5 o e t ft e fl £> i dt t u n g e n.

J 27 3u (Srferntann, 22. Cftober 1828.

„3>ie grauen finP filbentc Sdtalen, in Pie wir golPcne

Gipfel legen. SÄeinc CiPce von Pen grauen ift nicht tum Pen

(Srfcbeinungeit Per fffiirflicbfeit abstrahiert, fonPern fie ift mir

angeboren ober in mir entftanPen, Sott weift wie! SOJeine

Pargeftellten grauenebaraftere finP Polter auch alle gut weg*

gefommen; fie finP alle beffer, als fie tu Per 'll*irflidtfeit diu

\utreffen finP." [E.]

i'C|l. bie 'JUtftertt net jit Wenter (1809), baff er baf j^'lle unter

einer weiblichen ftcriit ober unter ber Sonn be6 'JLVibes fonjipiere, H 7.
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ittoduo tvr .Himftlcr flogm Mo aofdudulidto ®irflid>frit

Dledite frer j\imfiler gegen frie gefdiiditlidie SBtrflidifeir.

Tic 4
JJ c r 6 e f f c r u n

fl
fr e s gegebenen Stoffes i fr

31 u f g ei b c fr e o X4
i eh t c r ß.

.1 28 3« tidi'rmaun, 31. 3‘UUtar 1827.

„SDlanjoni fehlt weiter nichts, als fraf? er felbfl nicht

weif, welch ein guter 9>oet er ift uitfr wcldie Siechte ihm als

folchem juftehen. (Jr hot gar ju viel iKefpeft vor frer ©es

fchichte unfr fugt aus tiefem ©runfre feinen Stutfen immer
qcm einige 3lußcinanbcrfci$ungeu hinju, in freuen er nadts

weift, wie treu er freit Cinjclhcitcn frer ©efchichte geblieben.

01un inhgen feine gafta fiijlorifdi fein, aber feine liharaftcrc

finfr eß frodt nicht, fo wenig eo mein Xhoas unfr meine

jphiqenia finfr. .Hein dichter hot je frie hifforifdien I5has

raftere gefannt, frie er barjielltc; hatte er fie aber ge*

fannt, fo luftte er fie fcfrmerlich fo gebraudu'ti fbnncit.

Der Didttcr mufj wiffen, wcldw Oßirfungcn er hervor*

bringen will, unfr franadt frie Olatur feiner Charaftcrc ein*

richten. 3)iftte idt fren Cfgmont fo machen wollen, wie

ihn frie ©efchichte melfret, ale iöater von einem Dutjcnfr

.Hinter, fo wurfre fein leichtfinnigeß .hanteln fehr abfurfr ers

fchienen fein. 3ch mußte alfo einen anbeven Sgntont h^ben,

wie er beffer mit feinen Jßanfrtungcn unfr meinen friditerifchen

ilbfichten in Darmonte flänbc; unfr frieß ifl, wie Älardun

faßt, mein €gmont.
Unfr rnoju tvdren fremt frie spoeten, wenn fie bloß frie

©efdnchte eineö JpitTcrifcrß wiefrerholen wollten! Der Dichter

muß weiter gehen unfr miß wo mbglidt etwas .hbhcrcs unfr

Reiferes geben. Die ISharaftere freß Soplioflcß tragen alle

etwas von frer fwhen Seele freß großen Didtterß, fowic ßha*

raftere freß Shafefpeare von frer feinigeit. Unfr fo ift cs

red't, unfr fo foll man es machen, ja, Shafefpeare geht

noch weiter unfr macht feine SUuner ju (Tngltfufrcrn, unfr jwar

5
*
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micber mit Stecht, beim fonft hatte ihn feine Blotien nicht

verftanben.

Darin mnrett nun mieber bie ©riechen grofj, bn£ fie

weniger mif bie Dreuc eineß biftorifchcit gaftume gingen/

ule barauf, iv*ie ee ber Dichter behanbelte. 3um ©lücf työben

»vir jeßt an ben
,

4).'biloftetetr ein herrliches SPcifpiel, melchee

Sujet alle brei großen Dragifer bebanbelt hoben, unb Sophoflee

jule^t unb am heften. Dicfcs Dichtere treffliches Stücf ift

glütflicherroeife gaitj auf uns gefommen; bagegen von ben

.'VfftloPtetcn' beS ^jchnluß unb Gruripibeö hot man S'ruchftücfc

aufgefunben, au$ benen hinrcichenb *u feheit ift, wie fie

ihren ©egenftanb bebanbelt haben. ÜBollte es meine 3cit

mir erlauben, fo mürbe ich tiefe Stücfc reftauricren, fo wie

ich es mit bem ,^hopton‘ beS Gruripibes getan, unb es feilte

mir feine unangenehme unb unnü^e Arbeit fein.

23ei biefem Sujet mar bie Aufgabe ganj einfach: ndm*
lid» ben »philoftct nebft bem ©egen von ber 3nfel SentuoS

ju holen. iMber bie 3lrt, mic biefcs gefchicbt, bas mar nun
bie Sache ber Dichter, unb tarnt fonnte jeber bie $raft feiner

(irfinbung jeigen unb einer cs bem anberen juvortun. Der

Ulnft feil ihn holen; aber foll er vom ’Phftbftet erfannt merbett

ober nicht? Unb moburch foU er unfcnntlich fein? Soll ber

Ulnf; allein gehen? £bcr foll er Begleiter hoben? Unb mer foll

ihn begleiten? '£eim "ilfchnluo ift ber ©efÄfmte unbePonnt,

beim (JuripibeS ift cs ber Diomcb, beim Sophoflee ber Sohn
bes Qlchill. Serncr, in melchetn "Juftanbe foll man ben ^hft

loPtet finben? Soll bie 5«fcl bemohnt fein ober nicht? Unb,

menn bemohnt, foll fich eine mitleibige Seele feiner ange;

ttommen hoben ober nicht? Unb fo hunbert anbere Dinge,

bie alle in ber üßillfür ber Dichter lagen unb in bereit äBabl

ober %‘chtmabl ber eine vor bem anberen feine höhere öBeios

heit jeigen fonnte. hierin licgt’S ! Unb fo follten ee bie

jeßigen Dichter auch machen unb nicht immer fragen, ob ein

Sujet fchon bebanbelt morbett ober nicht, mo fie bentt immer
in Sübeti unb Serben nach unerhörten Gegebenheiten fuchen,

bie oft barbarifcb genug fittb unb bie bann auch Mofj ale
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39egebcnfyeiteu roirfen. 2lbcr freilid;, ein einfache^ ©ujet bureb

eine mcifierbafte 23el)anblung ju etmae $u machen, erfordert

@eift unb großeö Talent, unb barmt fehlt co." [K.]

©utc ©toffe feiten. Optionale ©reffe.

J 29 3« Stfermann, I. 'Wai 1825.

„Dev 9Äenfd> ift ein einfache# üßefen. Unb wie reich,

mannigfaltig unb unergrunblicb er audt fein Hing, fo ift hoch

ber Jtvciö feiner £uf}dnbe halb burchlaufen." |E.]

jtufammcnhanfl f. 0 10, u>o (Ui8<jefiil)rt wirb, bap ben t|ried)ifcf>t*n

Dramatifem fdgieplid) bie Stoffe autginflcn. ©oethe unb Sdjiller

haben oft betont, bafc e« nid)t viele ivirflid) flute Stoffe für epifd»«*,

bramatifche unb fonffigr fflnfflerifche 'fiefjanblunfl flebe. Daher
Goethe# flrofte ftrrubc an ber ftabel oon „permann unb Dorothea*.

J 50 ft. o. fötfilier, 17. 'September 1825.

Woetl)e betnetfte, bap er ju 'Startenbab unb Äarlsbab von feinem

anberen 2lutor al# oon tBnron unb SDalter Scott habe fpreeben hfiren.

„2lber ©cotte 3auber ruht auch auf ber Jjerrlidtfeit ber

brei britifefjen -Rbnigreiche unb ber unerfdibpflichcn SJlannig:

faltigfeit ihrer ©efehidtte, wdf^vcnb in Deutfchlanb fief> ttirgenbo

jwif^en bein Ihuringer 2Balb unb SDlecflenburgö ©anbmuften
ein fruchtbares J^elb für ben SRomanfebreiber finbet, fo baß

idt in ,2Bilhelnt SWeifter
1 ben allerelenbeften ©toff habe wählen

muffen, berficb nur benfen läßt: Iferunijiehenbeö Äombbianten:
oolf unb armfelige ÜJanbebelleute, nur um Bewegung in

mein ©emälbe ju bringen." |M.|

V.
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.1 11 3« (Sctrruiann, 16. Si’bmar 1826.

„2Bir Deutfdtett finb auch wirfltch fdditnm Daran : unfere

Urgefdnditc liegt ju fchr im Duttfcl, unb Die fpätere bot aus
SÄattgcl eines einjigett NegentenbaufeS Fein allgemeines

nationales jutereffe. .fl’lopftocf verfudttc ftd? am »ermann,
a (lein ber ©egenfianb liegt ju entfernt, niemanb (tat baju

ein Verhältnis, nienumb weift, was er bamit machen feil,

tmb feine Darficllung ift beiher ebne Sßirfung nttb -Popularität

geblieben. 3d> tat einen glucflidtett ©riff mit meinem ,©&tj

von Vertiefungen*; bas war boch Veitt von meinem Vein
tmb gleifch een meinem gleifdt, unb cs war fcfwtt etwas

bamit ju machen.

Veittt .üBertber unb
,
Sauft* mußte ich bagegen iiucbcr

in meinen eigenen 33ufett greifen, beim bas Überlieferte war
liidtt weit her. Das Deufels; unb »crcitwcfcn machte ich

nur einmal; ich war frei», mein norbifebes Crrbteil vermehrt

ju haben, unb wanbte midi ju beit Xifchett ber ©riechen/' [E.]

S8gl. '2Htbiuitfg)r Stoffe J 40.

J 32 3u 'ilnbrcae cjbumb .Hojmia», 1830.

©oethe: „3d> bebauere, baf? ber i©d;ah 3hrcr [ber

politifchcn] altern unb neuern Literatur für mich unerreichbar

ift; mit Vergnügen würbe ich ihre heutige (fntwicfclung unb
bie Dichtung, welche biefc genommen hat, verfolgen. (£bcl

finb folchc Vcfrrcbuttgett, bie Literatur national unb von ben

Seffcln ber Nachahmung frei ju machen. Nibgett aber bie

jungen Dichter Übertreibungen aus beut Üßege gehen! fWbgen

fie bie gehler tmb 3rrtiuner vcrmcibeit, bie allen Ncophnteti

eigen finb : mögen fie vor übermäßigem Cftfer, vor ganatis:

ums in ihrem ©laubett auf ber Jput fein! 9N6gctt fie neue

Niuftcr fehaffett, jeboch bie alten Dabei fpottenber Verachtung

nicht preiSgcbctt! . . .

iBie id> glaube, wirb bie neu erfleheitbe cdntlc be*

foitbcrs att nationalen vetoffett ©efallett fiitben. 3n alten
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Gefehlten, Überlieferungen, Vorftellungen, fogar Vorurteilen,

wirb fic mif ^oefte treffen. 3cbe Nation hat ihre poerifdje

i^lur — worum auf fremben noch Vluincn fudien, wenn Die

heimifche fo üppigen sIBurbß Darbeut? 3lud; Die Vergnügens

heit Volcuß ift reich an ^oefic!

ceine Gcfchicbtc enthalt mandic ßteigniffe, manchen
Charaftcr, wolff imftanDe, einen Siditev $u begeiftent. co
bin ich j. V. erffaunt, baß noch feiner 3hrer Sichter Daß

Vcben Aafimirß, .Der t£R6nch‘ jubenonnt, behanDelt hat. SJfan

fbnnte Darauß eine Sichtung ober eitt hiftorifcheß Srama voll

ergreifenDer Gcmülbc hüben.

!0?on muß fich nur biefen 3üttg(ing vorffellen! Sie
nichtßmürbige SÄutter hat ihn auß bem Vaterlanbe entführt, in

ihm Jipaß gegen feine Üanbßleute uitb feine ipeimat ju er;

werfen verfugt; er, Der .Krone beraubt, tritt trofc fbniglicheu

Geblüteß, trog 3ugenbreij unD = fia ft, auf SrÄngen eben

jener Butter, ohne Vcruf in ein JUoffer. 3Äon muß fich

feinen ceclcnfompf oorftellen. Den .Kampf religibfer Gefühle
mit Den fproffenbeit VeiDenfdmften Der 3ugcttb; wie er biefe

überwinbet unb für immer von Der ÜBelt fdieibet, unter Den

Crbenßbrübcrn von (Slugnt) fid> verliert, felbft Den alten

kanten ünbert unb ein SÄbtidi Deß elften 3ahrhunbertß wirb.

Sa wiberhallt Daß .Klofter von Der .Kunbe, baß Voten eineß

fernen Volfeß gefommen feien, welche ihren gürffen fliehen.

Äafimir, in Der flbfferlichen Somit verharrenb, wollte fich

noch verborgen halten. Sic polnifchrn VbgefanDten fbnnen

ihn unter Der zahlreichen cchar Der übliche nidit erfennen,

aber ihre ir^nen, ihr Vcridit von Dem Unglücf Deß Sanbeo

erweefen in Dem jungen dürften neue Gefühle: eine 3‘Ü'rc

ergldnjt im 2luge eineß Der Sftbndw unb verrat .Kafimir; Die

Ülbgefanbten erfennen ihn. Sütigcr fann er fid> nicht ver;

bergen; er beugt Daß jpaupt vor Dem Villen Gottcß, gibt

feinen tarnen funb unb ficht ju feinen Süßen Grotte unb

Beptcr. Allein Der jUofrerobt weigert fich ihn freijulaffen.

(fß eilen alfo Die ilbgefanbten nach dtom, bringen vom heiligen

Vater Die mit bebeutenDen Spferit erfanfte Vbfung Der Ge;
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lübbc unb geleiten ben jungen gürften jum Xbrone feiner

BiStcr. ©obotb er im fjanbe erfchienen, eilt bae gemeine

Bolf ifjtn entgegen; Bifter, fStütter, Äittbcr umringen, begrüßen

ib»t mit 3ubcl, unb er, von höherer SÄocht untcrfiüfct,

fdjlicbtct — fnum baß fein guß ben Jjeimatboben berührt —
bie inneren ^roiftigfeiten, bügelt bic geinbe, fhroft bie illuf:

rübrer, befefiigt grieben unb Drbnung unb eröffnet eine

Stcibe glorreicher Jpcrrfcber. 3ft biee für eine Dichtung ober

für ein hitforifdiee Drama nicht ein gor pocficreicher ©toff?"

Äojmian: „Ohne Stoffel müjjte er, fo aufgefaftt unb auSgefübrt,

\u einem fcb&nen 2Bcrfe werben! '21 Kein um baran ju gehen, beburfte c$

ber .Hraft bef Siebter« be« ,©£(> »on 93erlichingen‘ : oicUeicbt tvüre biefer

©egenftanb feiner Jeber nidu untoürbig?"

©oethe: „@ine neue, fo großartige Arbeit fönntc ich

nicht unternehmen; bettn tvo ift bic (Garantie, baß idt fie

vollenbc? Übrigens gebürt biefer gcfcbichtlicbc ©toff von

9iecbtS rvegen einem polnifcben Slutor." [Hie.]

Beopbnten: eigentlid) „frifd) ©epftanjte", ein für 9ieubrfebrte

ober in ein Äloftcr ober einen Orben Irctenbc gebrauchter 9Iu*brutf.

—

Äafimir I. lebte von 1016— 1058. Die obige (SrjAhlung ift fagenhaft.

Das @d)recflid>c unb traurige.

.1 33 Seret, 28. '2lpril 1825.

21u6 einer Unterhaltung ©eethef mit bem ettglifdren General

üBilliam öongreve.

(Songreoe: „Sic waren bod) jur Jcit ber berühmten .Hriege hier.

.»Haben Sie nie 3bre iyebrr in berartigen Schilberungen geführt?"

©oethe: „ÜRcin, bas n>ar mir eine $u fcbrecflidjc ü2BirFlid>=

feit unb $u nobeffebenbe Bcrhültniffe. ©ic waren $u poetifd',

als boß bcS Dichtere ^pfjemtafie etwas b*»$ufügen fönntc,

unb bcsbalb «vor es nicht meine ©ache." |S.J

Sine furje fnmbolifcbc Darfteüung jener 3cit bat ©oethe im
.Borfpiel gur (jrJffnung be« 2Beimarifchrn Dbeater« am 19. Sep;
tembet 1807* gegeben. Dagegen hat er in feinen Annalen ba«

fcblimmr vierte Quartal von 1806 au«gelaffen.
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J 34 3u (im fr JSrgcr, 1825. Quelle: .Himft unb ?eben.

'2lu$ Ivriebrid) Ivirftrrs Nadgaü, 9?erlin 1873.

„Da bot mir ein junger Ntoler aus Berlin, bcffen Name
ihn fdjon ju 2lnjlrenguugen für eine bebeutettbc Bufuitft

aufforbert — er unterjeiebnet fid> Seffing — eine Sonbfcbaft

mit einer ©taffagc jugefanbt, meldie ein entfebiebened Soleitt

verrdt, für poetifebe Erftnbmtg mtc für Aompofitiott unb

'ludfübrung, unb bettnoeb befinbe id? mich mit betn Äünffler

ebenfomenig wie mit feinem ©emdlbe in flbcretnffimntung.

ffiedbatb verlaffcit mir uttfere enge ©tubierjellc ober ben

Idrmenben ©efellfcbaftdfoal unb eilen mm bem bumpfeit

©emüble ber ©tobt vor bad Sor Innauo in’d greie? 'ißir

fueben Erholung, Erheiterung, mellen einen ftifcben 'iltemjug

tun! 2Bobin führt uns nun ober 3b* berliner fOialer? 3«
eine ffiinterlanbfdjoft, unb nicht etmo in eine jener bfitf™

holldnbifchen, roo mir Domen unb Herren ftdF> tufiig auf

fpicgelglotter Eidfldcbe fcblittfdnihlaufenb umbertummeln febeu

o ! ich fclbff mor ju meiner 3ett ein tüchtiger ©cbltttfdmbs

Idufer . . . Nein ! Imr führt und ber fWaler in eine ffiinter*

tonbfebaft, in meiner ihm Eid unb ©cbttec nicht genug $u

fein fcheint ;
er überbietet, ober mir fbttnen fogen: er über*

mintert ben jffiintcr noch bureb btc mibermdrtigften 3ugoben.

Do fehen ©ie einen, in murinen Sogen und mit

einem fühlen Sobctrunf verforgettbett, Brunnen, mm beffen

Sbrncn* ober Drocbenrocbcn bad feftgefrorene jJBaffer mir eine

Bunge von Eid bcroudbditgt, feft on ben ^oben ongefrorcit.

Dornt weiter: bmtfle Sonnen, bereit 3meige unter ber Soft

bed ©ebneed brechen; ich fehe fie lieber ouf bem -äBeibnochtd*

tifebe mit bellen Sichtern bcflecft, von frohen Äinbcrgcficbtern

umgeben! Unb nun bie ©toffoge: ein 3ug von Nibttdieit,

noch boju 35arfü£er, int ©dmee, gibt einem abgefchiebcnen

trüber, ber im ©arge liegettb ouf fcbmar$bebongencr ÜSohre

nach ber ©ruft in einem verfallenen Äloficr getrogen ivirb,

bod ©eleit. Dod finb lauter Negationen bed Sehend unb
,ber freuttblidjen ©emobnbeit bed Dofciim- — um midi meiner

eignen 2Borte ju bebienett. 3uerfi olfo bie erftorbettc Natur.
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iBinterlanbfdmft: beit iBintcr ftatuierc icf) nicht; bann 9Ä6ud)e,

,jlüd)tlingc au» bcni ?cbcn, lebenbig Vegrabeite : Vfbnchc

ftatuierc ich nid>t
;

bann ein JUöfter, jroar ein verfallene»,

allein ein Äloftcr ftatniere icf) nicht; unb nun julc^t, nun
vollettb» uod> ein Xotcr, ben Xob aber ftatniere ich nüht."

'JUS id> mir erlaubte, an ben berühmten Sr*ebhof OtunSbaelS in brr

Dresdner Walrrie ju erinnern unb befdtribentlid) fragte: ob nid« and) bir

eleflifrhe Stimmung in ber ttanbfdiafismalerei eine )Pered>tii)unf\ habe?

entlegnere Woetlie:

„^uvcrläffig ! Slllein bann lafjt bic Marmortafeln ber

(Araber burd; ben Bauber ber Vfonbbcleudftuug und in eine

mohltucnb rührenbe «Stimmung verfemen, unb bie grillt*

belaubten Vaumc unb ©ras unb Blumen vergeffen machen,

bajt mir tut» auf einem Xotenacfer befinbett !" [F.]

.Hart Sriebrid» Itefimg 1 I 8O8 1880) Aberwanb halb bas .Hranf

baftdRomanrifche, \oas Wedln- an feinen erften -Jlrbeiten iniftnel ; er

uutrbe einer ber yorjüglicbften ¥anbfd>afts. unb .Öiftorienmaler bes

3ai)rl)unberts. — Statuieren: geflatten. — Über bas -i'tlb von
OiunSbael hat fid> Woethe 1811 in bei« 'tluffatje ,hiut)Sbael als

I'iditer* au$gefprod)en.

J 15 S* ÜWfiUer, 7. September 1827.

Da» ©cbicht über iBcimar, welche» ber Albitig von

Seinern mir au» gulba übcrfchtcft hatte, fdjalt ©oethe al»

ju fubjefti»; ce fei gar nicht poctifch, bic Vergangenheit fo

tragifch ju behanbeln, ftatt reinen ©enuffc» unb ilncrfcnnuug

ber ©egenmart, unb jene erft totjufchlagcn, um fie beftngen

ju tonnen. Vielmehr müftc man bie Vergangenheit fo wie

in ben ,9i6mifchcn Crlcgicir bchanbeln. ©raf i’oeben habe

auch einmal ihm, ©oethen, junt ©eburtstag vorgefungen,

wie er ihn erft nach feinem Xobc recht loben wolle, ‘ißeil

bie 9Äcnfd)cn bie ©egenwart nicht ju würbigen, ju beleben

wüßten, fdminchtctcn fie fo nach einer befteren 3ufunft,

fofettierten fie fo mit ber Vergangenheit, 'iludt joufowefn
hätte weit mehr auf’» Dbjcft hiugewicfen werben muffen.
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iöiel über bat 'Platt bee ©ebiebtg, bas ich »tn bat ftönig

machen müfte, uttb über ben ©rief, ber vorbergehen füllte:

3n jenem Feine iKcflerion, feine ©cntimcnts, reine glanzvolle

©dnlberung bev s))erf6nlicbfeitcn, ber £rte, Bnffdnbc. |M.|

Das ®rbid)t M6nig Subn>ia$ liebt in feinen ©ebidum J I, 72

(.IrSuinc tjer aus einem fd>6nern 8eben‘). — 95«ron 3oufon>#h> mar
ein ruffifd)er Didurr, ber unferr flaffifcbrn Didnrr in feinem 33atcr:

lanbe befannt madue. Cir harte mit feinem vSdsn'ie^crfohn, bem in

It 12 ermähnten 33aton v. STJeutern, ©orrhe foeben befuebt unb ihm
bttrd) ben Äanjler ein ©ebidu itefdiiett, bas bei '-Purfharbt abgebrueft

ift. — ©raf Soeben (1786—1825), ein I'reäbner, scr6ffentlid>te

Webidue, «<hAfer; unb Oiitterromane, Härchen ufm. in ber x
2lrt

(iidtenborffo.

ivlafftfdt unb romantifd).

.T 36 .öfiurid) '^<>8, <2nbe 1803.

Den Unterfcbieb, ber jc^t gang uttb gübe ift jwifdien

diomantifchem unb älaffifdiem, verwarf [®oethe] mit meinem
iöater, bettn alles, was vortrefflich fei, fei eo ipso flaffifcb, ju

welcher ®attung cs auch gehöre. Olodt eher wollte er einen

Unterfcftieb jwifdfen spiafHfcbcm unb diomantifebem gelten

(affen : ein plnffifcbeS 2BerF ftelle ber (finbilbungsfraft bcs

törtraebters ein 2Bcrf in einer ganj beftimmten unb abgc=

fchloffenen gortn bar, ein romantifches beute vieles unbeffimmt

an unb liefe ber Sinbilbungsfraft ©pielraum jum eigenen

yhnntnficren. 3enes fei für bic geregelte GfinbilbungSfraft,

biefeg für jügellofe, oft mich rcgcllofe 'Vhontafie. 3u ber

erfien 5Staffe redmctc er .fpetner, ©ophoflee, ^ittbor, ©l)(tfes

fpeore ufw. 3U zweiten beutete er bic ©ubjefte nur nn,

unb ob ich ihn gleich verftanben ju hoben glaube, will id;

bod> meine eigne Vermutung nicht in ben s^erid>t von feinem

Urteil einmifdu'tt; hoch nannte er Älopflocf. [V.j
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J 37 3u SKictncr, 28. 'tlugujt 1808.

„£)as ontife Xragifcbe ift One menfcblicb Xragierte. £as
Nomantifcbo ift fein natürliches, urfprünglicbeS, fonbcru ein

gemachtes, ein gefucbteS, gefteigertes, übertriebenes, bijarres,

bie in’S grauenhafte unb Änrifaturartige. Äomtnt vor wie

ein Sieboutcnwefen, eine Ntasferabe, grelle Sid>terbeleuchtung.

3ft bumsriftifcb (b. b. ironifcb, vgl. Slrioft, (icroantes
;
baher

an’S Äomifcbe grenjenb unb felbft femtfeh) ober wirb es

augenblicklich, fobalb ber fßerfianb ficb baran macht; fonft

ift eß abfurb unb p^iintafitfcft. 25aS 3lntiFe ift noch bebingt

(wabrfcbeinlicb, menfcblicb), bas SÖtobcrnc willfürlicb, um
möglich.

£as antife Ntagifcbc unb 3nuberifcbc b^t Stil, bns

moberitc nicht. &as nntife SNagifcbe ift Natur menfcblicb bcs

trachtet, bnS inobernc bngegen ein biofj ©cbacbtcS, >))ham

tnftifebes.

I)ns 2lntifc ift nüchtern, mobefi, gcmdfjigt, bns SNobernc

ganj jügellcS, betrunfen. Das Slntifc erscheint nur ein

ibealifiertes Dtcales, ein mit ©rofjbcit (Stil) unb ©efdnnacf

bebanbelteS Neales; bnS Siomnntifcbc ein Unwirfticbes, Uns

mögliches, bent bureb bie ^b>ontofie nur ein @chein bes

ißirflicbeit gegeben wirb.

Das Slntife ift plaftifcb, wahr unb reell; bns Nomam
tifebe tüufcbenb wie bie Silber einer Zauberlaterne, »me ein

prisnintifcbes garbenbilb, wie bie atmofpbÄrifcben garben.

Ndmlid) eine gnnj gwneine Unterlage erhalt bureb bie romam
tifebe

s3?eb<inblung einen feltfamen wunberbaren Slnftricb, wo
ber $nftricb eben altes ift unb bie Unterlage nichts.

Das Nomantifcbe grenjt an’S Äomifcbc (j?üon unb

'tlmanba, Oberon), baS Slnttfe an’S Srnfte unb äBürbige.

Das Nemantifche, wo es in ber ©rojjbeit an bas Nntife

grenjt, wie in ben ,Nibelungen 4

, bflt wohl auch Stil, b. b.

eine gemiffe ©ro^beit in ber 35ebanblung, aber feinen ©es

fdjmacf. Die fogenannte romantifebe ^oefie jiebt befettbers

unfere jungen Vcute an, weil fie ber SEBillfur, ber Sinnltcbfcit,

bein J?ange nach Ungcbunbenbeit, furj ber Neigung ber 3ugeitb
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fchmcichelt. ?0?it ©ewalt fegt man alles burd». ©einem
©cgncr bietet man Xreg. Die SBeiber werben angebetet

:

»Mllcs, wie cS bic 3ugeitb macht!" [U.]

J 13 3» Stfnrmann, 2. 9lpril 1829.

„Viir ift ein neuer »Musbrucf eingefallen, ber baS Vers

(»ÄltitiS nicht übel bejeicf>nct. Das jtloffifchc nenne id» bas

©cfuitbe unb baS iRomontifchc baS Äranfe. Unb ba finb

bic Nibelungen* flaffifd» wie ber ipomer, beim beibc finb ge*

funb unb tüchtig. Das nteifte teuere ift nicfit roniantifd»,

weil es neu, fonbent weil es fd»wad>, früttfltd» unb franf

ifr, unb baS 2llte ift nid»t flaffifd», weil cS alt, fonbem weil

cs ftarf, frifch, froh unb gefunb ift. 2Bcnn wir nad» folcheit

Qualitäten Älaffifchcs unb iHomantifcheS untcrfcheibcn, fo

werben wir halb im reinen fein." [E.j

.1 39 3u Cjctfrmann, 21. ÜJtÄri 1830.

„Der begriff von flaffifd» er unb romantifcher s
J.'oefie,

ber jegt über bie ganje ißclt geht unb fo viel «Streit unb
•Spaltungen verurfad»t, ift urfprünglid» von mir unb Schiller

ausgegangen. 3d? hatte in ber ^'oefic bie SÄarime bes

objeftioett Verfahrens unb wollte nur biefes gelten laffcit.

Schiller aber, ber ganj fubjeftiv wirfte, hielt feine '2lrt für

bie red'tc, unb um fid) gegen mich ju wehren, fehrieb ei-

ben »Uuffag über naive unb fentimentale Dichtung. Gr bes

wies mir, ba£ id» felber wiber SBillen romantifd» fei unb
meine ,3phigenie‘, burd» bas Vorwalten ber (jmpfinbung,

feineswegs fo flaffifd» unb im antifen Sinne fei, als man
vielleicht glauben m&ditc. Die Sd»leget ergriffen bie 3tcc

unb trieben fie weiter, fo baß fie fid» beim jegt über bie

ganje 2öelt ausgebehnt hat unb nun jebermamt von .ftlaffijismuS

unb 9tomantiji*nuiS rebet, woran vor fünfjig Sahreit niemanb
buchte." [E.]
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211

1

b e u t f ch c Stoffe.

,T 40 Sefmnann, 3 . Cftobcr 1828.

3* fpradt tiefen 'Mittag Kn lifdt mit Weethe Aber ao«ou6s

.Sängrrfrieg auf ber 2l*artbutjj‘, ben idt auf feinen 2Punfd) griffen. '21' ir

famen bariit überein, baft biefer X'iduer fidt zeitlebens mit altbrutfdtm

cs tu bien bffdtüftigt unb baü am (!nbf feine .Hultur für ihn baratts hervor;

gegangen.

(Soetbe: „£® ift in Der altbeutfdsen büjteren 3eit cbenfo

menig für ums $u (seien, alo mir au® Den ferbifdten Siebern

unb Ähnlichen barbarifchen 23olf®poefien gemeinten haben.

9Xan lieft e® unb intereffiert fids mehl eine Bcitlang Dafür,

aber bloß um e® abjutun unb fobantt hinter fich liefen yi

laffcn. £er 9)ienfds mirb überhaupt genug Durch feine Seibern

fd)aften unb Scfsitffalc verbüftert, al® Daf; er nhtig hatte,

Diefc® noch burds Die Dunfelheitcn einer barbarifchen föorjeit

ju tun. (*r bcDarf Der Klarheit unb Der Aufheiterung, unb

e® tut ihm not, baf; er fich ju folchcn .ftutijb unb Siteratur=

epodsen menbe, in benen oorjüglidsc SKcnfdten ju oolleubetcr

Gilbung gelangten, fo baf? c® ihnen fclber mohl mar unb

fic bie Seiigfeit ihrer Jtultur mieber auf 2lnberc au®?ugicf;en

imfhmbe finb.

üBollen Sic aber von gougue eine gute SÄtinung be*

fommen, fo lefen Sic feine ,Unbine‘, Die mirflids allcrliebft

ift. grcilids mar c® ein guter Stoff, unb man fann triefst

einmal fngen, baf; ber dichter alle® Daran® gemacht hÄtte,

ma® Darinnen lag; aber bods, Die .Unbitte* ift gut unb mirb

'ihnen gefallen." [E.]

0ehalt erforberlidi.

J 41 3u 9liemer, 1810.

,,'Voet unb Zünftler — jene® ift {remis, Diefc® species;

I'ichtcr ein Unmerfellere®
:

juglcich ^hilofoph."
i
K 2.

]
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J 42 3u drtrrtnann, 28. DfArj 1827.

„ißas helfen uns alle Kiinffc bcs Xalents, wenn aus

einem Xheaterftuef uns nieftt eine licbcnSwiirbigc ober große
s)>erfön lieftfeit bcs Autors entgegenfommt, bos Ginjige, mas
in bie .Kultur bes 53 elfes übergeht !" JE.]

.! 47 3» drtmtumn, 70. iXJfÄr
j

1824.

„25er 2cutfcftc verlangt einen gcwifTcn Gruft/ eine ge;

toiffe (Kr6f;c ber (Kcfinmmg, eine gcroiff* Jaulte bes jitncrn,

weshalb benn auch Sdn’ller von ollen fo hoch geholten wirb . .

.

2er perf&nliefte Gboraftcr bcs »ecbriftficllcrs bringt feine 93c;

bcutung beim 'publifum hervor, nieftt bie .Kim ffe feines

lolcnts." [IC.]

'JluSfulnlicbiT H 27. 93fll. H 28: „5IUrrbin<)6 ift in ber AUinjt

unb 'ftoeiic bie tyrrf&ulidifrit alle*.'
1 — 'JAeifpiele: debitier auf ber

einen, .KoSrbuc (P 40) auf ber nnbern «eite.

Religion unb Äunfh

•I 4t 3u drfermann, am 2. ÜWtii IS24.

„2ic dicligion ficht in bemfelbigen 53crfttMtnis jur jtunji

ioie jebcs onbere höhere ?ebcnSintereffe auch. @ie ift bloß

ols £toff ju betrachten, ber mit ollen übrigen Vcbensftoffcu

glcidic flechte bot. 5lud) finb (Klaube unb Unglaube bureft;

aus nieftt biejenigen Organe, mit welchen ein .KunfhvcvF auf;

tufaffen ift; vielmehr gehören baju ganj onbere menfcftliche

Kräfte unb grUtigfcitcu. 2ie Äunft aber feil für biejenigen

Organe bilben, mit benett mir fic auffaffen; tut fic bas

nicht, fo oerfeftlt fic ihren 3wecf imb geht ohne bie eigent;

lid'e üßirfung an uns vorüber.

Gin rcligiöfcr »Stoff fann inbcS gleichfalls ein guter

©egenftottb für bie Kuuft fein, jebod) nur in bnn jollc.
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wenn er nltgeuietu menfchlich ift. Deshalb ift eine 3ungs

frau mit bcm .ftinbe ein burcfnius guter ©egettfranb, ber

hunbcrtmal bchanbelt worben unb immer gern wieber gci

(eben wirb." [E.J

ÜJtoral unb Äunft.

J 45 3u iltionuT, 6. unb 10. Dcjembet 1809.

„Unter anberu s)M>ilifterfritiPen über bie .SBahlverwanbt;

fdiaftcn* war oucb bie, bog man feinen .Kampf bcö Sitti

lidien mit ber Neigung fehe.

X>iefer Äampf ift aber hinter bie Sjeitc verlegt, unb
man ficht, baf; er vorgegangen fein muffe. Die 9J?enfd>cn

betragen fid> wie vornehme Seute, bie bei allem innem ^wie*

fpalt hoch bat» duftere Deforutn behaupten.

Der .Kampf be$ »Sittlichen eignet fich niemals ju einer

ilftbctifcben Darftellung. Denn entwebcr ficgt ba$ Sittlid>e,

ober eö wirb ubcrwunben. 3m erfteru gail weif; man nicht,

wat» unb warum eö bargeftcllt worben; im attbern ift e6

fdunäblid», bat» mit anjufehen; bettn am (5ube muff bod'

irgcttb ein Moment bcm Sinnlichen baö Übergewicht über

baö Sittliche geben, unb eben biefeä Moment gibt ber 3us

fchauer gerabe nicht $u, fonbern verlangt ein itod’ fchlagenberet»,

bao ber britte immer wiebcr elubiert, je fittlicher er fclbft ift.

3n foldjen Darftellungcn tnufj ftctö bae Sinnliche iperr

werben; aber beftraft burd) baO Sdncffal, b. t). burch bie

fittlid'e 9tatur, bie fich burch beit lob ihre Freiheit falviert.

So muß ber iffierther fid> crfdnefjen, nadibcm er bie

Sinnlichfett Jöerr über fich werben taffen. So mu§ Dttilic

farterteren, unb (rbuarb betSglcidwn, uachbem fie ihrer Steigung

freien Sauf gelaffen. 9tun feiert erft bae Sittlidw feinen

Iriumph." [K.|

.Kartmrrfn: «kOuIMa rrtraflrn. vjtubimn: im Spiet befie#™,

parieren.
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J 4o 3u fHienter, 1810.

„^rcbigt ber Dieter bie Nieral, fo ift er noch fcßlimmcr

brau als ber s).'rebiger, weil er bloß ju einem bibaftifeßen

Schilf eine gabcl erfinben müßte ober einfleiben." [K.]

.1 47 3U Ödertnanti, 28. 9WÄrj 1827.

„3d) höbe tiidjts batviber, baß ein bramatifeßer ^Did>tcr

eine fittliche dßirfung vor klugen höbe. illlein, wenn es fid>

barum ßanbelt, feinen (Bcgenflatib flar unb wirffatit vor beit

klugen beS 3ufchauerS voruberjuführen, fo fbnnett ißm babei

feine fittlichen i£nb$wecfe wenig ßelfen, unb er muß vielmehr ein

großes iöertnbgett ber Darfiellung unb Kenntnis ber Bretter

befreit, um $u wiffen, was ju tun unb ju laffen. Siegt im

(Begenflanbe eine fittlicße äßirfung, fo wirb fic auch

hervorgeßen, unb ß‘Ütc ber Dichter weiter nichts im Üluge

als feines (BcgenftanbeS roirffame unb funfigemäße Schaubs
hing. Jpat ein ^oct [ben] hohe'» (Behalt ber £celc [wie

©opßofleS], fo wirb feine 2Birfung immer fittlich fein, er

mag fich {teilen, wie er wolle." [E.]

'2tnt I. ’tlpril 1827 fatjte Woetbe ju (Scfermann, t'i»' flricd)ifdK

Xragibie habe e$ nidtt eifientliti) mit bein «sittlichen, fonbent mit

bent 9Wenfdgid)en ju tun. Dabei froho fic freilid) fiel« auf ba$

Sittliche.

Ä o n f e f f i o n e tt.

J 48 3u $Hieiner, 1810.

„3eber, ber eine Äonfeffion fchrcibt, ift in einem gefAßr*

ließen gallc, lamentabel ju werben, weit man nur bas

SHorbofe, baS etutbige befennt unb niemals feine Xugenbctt

berichten foll. — DaS Übel macht eine (Bcfcbiddc unb baS

(Bitte feine." [K.]

4' obe, ttoctncfi <4etuinfeii. tt. 6
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pelitif unb .ftunft.

.1 4« 3>t (Srfernumn, 14. Wt\r,| 1830.

„trin politifchce @ebid?t ift überhoupt im glücflichftcn

gnllc immer nur nie £rgnn einer cinjcltien Motion, unb in

bcu meiften füllen nur nie £rgon einer gewiffeu ^'nrtei $u bes

trnd?tcn ;
nber een biefer Olnticit uttb biefer Partei wirb ee

nueb, wenn ee gut ift, mit (htthufinemue ergriffen werben.

9tud? ift ein pelitifchee ©ebicht immer nur nie ^,'rebuft einee

gemiffen 3eit$uftnnbee nnjufehen, ber nber freilief? vorüber*

gebt nnb bem ©ebicht für bic geige beujenigen 3Bcrt nimmt,
beit ee vom ©egenftunbe bnt.

93i*rnngcr bntte übrigene gut tünchen
!

9'orie ift ^rnnf*

reich/ «Ile bebeutenben Sntcrcifcn feinee großen 93nterlnttbee

fonjentricren fidt in ber Jpnuptftnbt unb hoben bert ihr

eigeutlicbee Heben unb ihren eigentlichen SBiberbnll. 3lud>

ifl er in ben meinen feiner politifchcn Viebcr feincetvege nie

bloßeb £rgnu einer einzelnen 9'ortei ju betrndtten, vielmehr

finb bic Eilige, benen er entgegenwirft, grbßtentcile von

fo ollgemcin nntiennlein Sntercffe, bnß ber Didtter fnft

immer nie große 93 elfe frimme ecrnemmen wirb. 93ei

une in Deutfcblnnb ift bcrgleidten nicht mbglidt. 2Bir

bnbeu feine @tnbt, jn wir hohen nicht cinmol ein Vnnb, von
bem wir entfliehen fngen fbunten : hier i fl D c u t f dt> *

l n it b. grngett wir in 2Bien, fe heißt ee
: hier ift öfters

reid>
;
unb frngen wir in Berlin, fe beißt ee

: hier ift Preußen.

931eß vor fed?jehn Sohren, nie wir eublich bie ^rnttjefen lee

fein wellten, wnr Deutfdilnub überall; hier hütte ein poli*

tifeber Dtdtter nllgcmcitt wir feit fbutten! Allein ee beburfte

feiner nicht. Die nllgemeine Ölet unb bne allgemeine ©efühl
ber 0d>mnd> batte bie Olntien nie etwne Dämonifd?ce er*

griffen; bne begeiftembe geuer, bne ber Didtter I?4tte cnt=

\unben fbmtcn, brntmte bereite übernll een felbcr. Dodt
will id> nicht leugnen, bnß Slrnbt, Übrner unb Oiücfert

einige© gewirft hohen." [E.J
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.1 50 3« (Scfcrmann, 'Jltifanfl 1832.

„2Pir teueren fn^cn mit Napoleon : bic 'P o 1 i t i F ift

bae ccpicffal. jpüten mir uno aber mit nuferen ÜÜtcratoren

ju fugen, bic 'politiF fei bie 'P e e f i e, ober fie fei für ben

Poeten ein paffenber Öcgcnftanb ! Der cnglifcüc Dichter

ihomfon fchrieb ein febr guteß ©ebiept über bic 3abreßjeiteit,

allein ein fehr fcplcchteß über bic Freiheit, unb jmar nicht

auß Niaitgci an 'Poefic im 'Poeten, fonbern miß Mangel au

poefic int ©egenfhtnbe.

Somic ein Diditcr politifcp mirFcn miU, muf; er fid>

einer 'Partei hingeben, unb fomie er biefcß tut, ift er alß

'Poet verloren : er muf; feinem freien ©eifte, feinem uns

befangenen Übcrblicf ?cbemopl fagett unb bagegen bic .Rappe

ber Borniertheit unb beß blinbeit J&aifcß über bic Dpren
jiehett.

Der Didtter mirb alß Ntcnfch unb Bürger fein Bater*

lanb lieben, aber baß Baterlanb feiner poetifchen .Kräfte

unb feineß poetifchen 'BtrFenß ift baß ©utc, (fble unb @chbne,

baß an Feine befonbere 'Provinj unb an Fein befonbereß l!aitb

gebunben ift unb baß er ergreift unb bilbet, mo er eß finbet.

(*r ift barin betn 'übler gleich, ber mit freiem BlicF über

Wnbcrn fepmebt unb bem eß gleichviel ift, ob ber Dafc, auf

ben er hcrabfcpiefH, in 'Preußen ober in ©aepfen läuft.

Unb maß heifjt beim : fein Baterlanb lieben ? Unb maß
pcif;t beim: patriotifch mirFen? iPentt ein Dichter lebenßs

länglich bemüht mar, fcpäblidm Borurteile ju beFämpfen,

engperjige 'ilnficpteit ju befeitigen, ben ©ci|T feineß BolFcß

aufjuflären, beffeu ©efebtnaef ju reinigen unb beffen ©cs

finnuitgßs unb DenFmcife ju vcrcbelit : maß feil er beim ba

Bcffereß tun ? Unb mic feil er beim ba patriotifeper mirFen V

üu einen Dichter fo ungehörige unb uttbanFbarc Slnforbes

rungeit ju machen, märe ebettfo, alß meint man von einem

SlcgimentßcPcf verlangen mellte: er lttüffe, um ein rechter

'Patriot ju fein, fiep in politifcpe Neuerungen verflechten unb

barüber feinen näcbfkn Beruf vcrnachläffigett. Daß Baters

lanb eineo Negintcntßdtcfß aber ift fein Sieg im ent, unb

6 *
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er wirb ein gemj vortrefflicher -J.'otriot fein, wenn er fiel) um
politifchc Dinge gor nicht bemüht, olb foweit fie t(>n entgehen,

imb wenn er bngegen feinen goitjcn ©inn unb feine gonje

©orge ouf bie ihm untergebenen Bataillone richtet unb fie

fe gut cinjuererjieren unb in fo guter £ucht unb Drbnung
ju erholten fuef>t, bof$ fie, wenn bob Botcrlonb einft in ©cs

fuhr femmt, ol» tüchtige Heute ihren 9J?onn fteben.

3d> f>uffc olle ^'fufeberei wie bie ©ünbe, befonberb ober

bie 'Vfufcbcrci in ©tootbongelcgcnheitcn, woraub für Doufcnbe

unb Millionen nid>tb olb Unheil hervorgeht.

©ie wiffen, tcl> fümmerc mich im gonjen wenig um
bob, wob über mich gefcbricbcti wirb, ober eb fommt mir

hoch ju Chvcn, unb ich weif? recht gut, bof?, fo foucr id> eb

mir ouch mein Heben long höbe werben loffen, oll mein
AJirfen in ben klugen gewiffer Heute für nicht© geachtet wirb,

eben weil idr vcrfchmühi h fl be, mich in politifchc Parteiungen

ju mengen. Um biefen Heuten recht ju fein, hätte ich ntüffeu

SWitglieb eine© joFobincrflubb werben unb SSÄorb unb Bluts

vergießen prebigen ! — Doch fein 2Bort mehr über biefen

fd'lechtcn ©egenfinnb, bomit ich nicht unvernünftig werbe,

inbem ich bob Unvernünftige befämpfe!"

0lrid)rrweife fabelte Worttoe bie von Anbrrn fo frf>r flepriefenr

rolirifd)c Otiduunji in Ublanb.

„©eben ©ie ocht, ber politifer wirb ben Poeten oufs

jehrett! SOiitglieb ber ©tänbe fein unb in toglidum Reibungen
unb Aufregungen leben, ift feine ©oche für bie jorte Olotur

eine» Did;tcrb. ÜÄit feinem ©cfonge wirb eb oub fein, unb
bob ift gcwifTcrmofjcn ju bebouern. ©duvoben befifjt Sföänncr

genug, bie hinlänglich unterriditet, wohlmeinenb, tüchtig unb
berebt finb, um SXitglieb ber ©tänbe ju fein, ober eb hot

nur e i n e n Dichter ber Art wie Ublanb." [E.]

3afobinrr(Iub bebrüt« bnnoftarifd>< Otrbrnrrgirrung. Der
,l5lub beS 3acobin«‘ beftanb in 'Von« von 1789— 1794 unb war
über flanj jranfrrid) burd) amyfddoiTenc Brrrine verbreitet. Anfangs
gemäßigt, wirfte er feit 1791 für bie fdilimmffen revolutionären

OTaftregein; bas Parlament unb bie ©taatSümtrr würben 3 11 brr

hinburd) von il)in beberrfdtt.
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(Enrjtchung unb 9)?»t(hr bcr §orm.

9R A n n c r unb g r <t u c n , gor m unb Stoff.

J 51 3« SHioncr, 15. 3<>miar 1810.

„öcrflmtb unb ©ernunft finb ein formelles ©ernten,
bete 4>crj liefert beu Ocholt, beit Stoff, üßenn mim bie

5RAtmer nie ©erfhmb unb ©ernunft mtfeben fmtit, fo finb

fie gorm; bie SBcibcr, ols J?crj, finb Stoff." [R.]

Die Urheber bcr gor in.

J 52 3u fltifmer, 18. 'JWÄrj 1807.

„5n bem, mos bcr ©icitfdi technisiert, nicht bloß in beit

lneclutnifcbcit, midi in ben ploftifdtcit Äunftprobuftioncit ifr

bie gornt nidd mefeittlidi mit beni ^itbolt oerbunben, bie

gornt ifl bem Stoff nur oufs ober abgcbrungeit. Die '}'ro:

buftionen ber 'Tlotur erleiben jmor midi Außere ©cbingungcit,

ober mit @eaenn>irfuug von innen. Äurj, es ift liier eilt

Icbettbigcs ©Jirfcit von mißen unb innen, ivoburd) ber Stoff

bie gortu crbAlt.

Die gornt bcs Vcuchtcre ift bem flüfftgeit SOTcffing <tuf*

genötigt. Sidi felbft überloffen, bAttc cs fidi ouS fidi unb
burdi bie cinmirfcnbc Vuft geformt.

Sttott föttnte einen Ueuditcr midi mio Sols gerinnen

loffen. Jjicr mürbe fidi bos Solj jmor innerlich Frifrollificvcit,

itber noch mißen ju mirb ihm bie gornt bcs ScuditcrS auf:

gebrungen!" [R.|

.1 51 'Fehlern', 15. Srt'iftnbrr 1815.

9Xorftfn6 lt'iu id> noch mit Wooll)»' bei vSmanb [in [ytiinffurt .

3m .örrmtsfabrrn mar et banfbar bafiir, baü ich ihn Nihin cu'fnbrt bahr.

Cr l’o c’intolnf bebeturnbe ÜL'rrfe finb rinnn auf einmal mehr, als

ionft Imnbert anberr; cs mar ihm bae tfirbfte mit1 Vchrrricbgr in Sranlfurt.
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1 u nt gotin

„3n Jjobbcma, in ^.'aul ©eroncfc, in SfuhcnS crfchcint

bic ©elbftÄttbigfcit her Äunft; me her Äunfi her ©egcnftanfc

gleichgültig, fic rein abfolut wirb, ber ©egenfhinb nur her

IrAgcr ifi, bo ifr bic b&cbfrc Jö6f>c; bas crfchcint auch im
iBoumertnann bei 23rentano."

Schon oft war bas 'Prinzip imifdten uns u|r Sprache gefommen,
picrft unb am auffallrnbftrn am 7. braunen auf ber Btul>lc; nachmittags

als von ber Bcfchrribung ber fUetfe ber brei Äbnige von .frrminelinf bie

Hiebe mar.

©ie fei nicht recht; man muffe fic nicht mit ber 'Bcv=

fünbigung, fonbern mit beu brei Äbnigcn aufangen, mclchc

auf beu Sperren ben ©fern beobachten, unb bie anbent £ar;
ftcllungcu epifobtfeh mitnehmen, ©enft fei bic gatije ülrt

meiner 2,'efchrcibung gut, nur mürbe er fie nicht fo machen,

meil er eine gan$ anbere Slnficht ber Ämtft h 11^
'2lnf meine grage, worin biefe Berfdtiebrnbrir begehe? wollte er

anfangs nicht heraus.

(Js fei eine Antinomie ber ©orftcllungSart, ba helfe

alles nichts, ©ich barüber ju vcrftchen roüre vergebens.

3Bir hinge» am öegcnftanb, unb muffen baran heftigen, bas

fei recht, bas gehöre jur gattjeti ülnficht. 'Jlber eS fei nicht

bas .fcbchftc. I>cr ©picltnann fei noch irgettb anbers begraben.

3<b ermiberte, baß idt nidtt begriffen, was er meine; idt glaube

fehr, ball eS einen <j)unft gebe, worin mir jufammen filmen, unb braud>te

bas Wleidmis von einem Spißbegen ober 'Parabel; einerfeit« fehle idt ben

Wegenftanb, bie Bebeutnng, anbererfeits bie gönn, bie Siegel, baS freie

Spiel ber .Hunft mit bent Wcgenftanb. 3‘h habe bas ,')6difte nur in

ber Bereinigung von beiben; in Oiapbael $um Beifpicl unb in ben

fdtSnften antifen 93?erfen. tir mußte ficb bamit jnfricbett ftellen, wollte

aber nidtt redtt ptgeben, baß es mit l2m|i fei. (B.J

,,'ILMr hingen am öegenftanb", bamit meint Woethe bie fathelifcb

bualillifdte unb Ijeimatiich fMnifdje ©efinnung, mit ber bie Brüber

BoilTeree unb ihr gretmb Bertram bie Wemilbe unb bie gotifdte

Baufunft betraditeten. I'alter bie „ülntinomie ber Borftellungsart",

ein ftets bleibenber Wegenfaß flwifdten Woetfje unb ben Boifferc-e#. -

Beronefe ( I
sr 2S I7SS) ift italienifcherBialer, .öobbema( 1 638— 1700),

hiubenS (1 577 1640i, BJoumermaim (1027 1682 unb Btemling

(um 1470— 14^4), oben .pemmelinf genannt, finb 'llieberlünbet.

Scrrcinb unb Brentano: reiche Bürger in granffurt.
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? c i ft u n
fl

c it i n r e f o.

J 54 Cftteruiann, 29. Januar 1827.

Cf« warb bentetfr, baß fafl feiner von unferen neueren jungen

I'icbtrm mit einer guten 'Jrofa aufgetreten.

©ortbe: „Die codie i|T (ehr einfach- Um 'Vrofo ju

fdireiben, muß num etwa* ju fogen hoben; wer ober nickte

}it fogen bat, ber foitn buch föerfe unb jHcime mochcn, wo
benn ein ißert tue onbere gibt unb julc^t etwo* berou**

femmt, bo* jwor nicht* ift, über bccfi ou*ficht, al? wäre

ce wo*." [K.|

(9 o c t \) e * <5 1 i I.

.! 55 L>r. (9. ötirfel, nadi 1827.

(Mort (kJ mar in ber Unterhaltung fo jutraulidi geworben, ba|"t — i<f>

weiß nidjt, wie e« gefdiah — id) bie grage an ihn rid)tete, wie es «eine

vfrjellenj nur augefangen haben, einen fo fdjftnrn 3til ju fd)reiben. 21?eit

entfernt, midi ju belAdieln ober t?on oben herunter abjufettigen, er;

wiberte er:

„£>a* will idi 3hnen fogen, mein Weber. 3di habe bie

GfegenftAnbe ruhig ouf midi einwirfen loffen unb beit be=

jcidfmcnbften 2lu*brucf bofür gefuebt." [G. J. V1J.)

2?gl. <
' 02, ju Cjtfermann, 14. April 1827: ,,3m ganjen ilt ber

«til eine« odiriftfreller« ein treuer "’lbbrud leine« 3nnfrn : u''‘*

jetnanb einen Maren otil fdireiben, fo fi*i e« juocr flar in feiner

Oerie; unb will jetnanb einen großartigen ötil fdireiben, fo habe
er einen großartigen Üharafter.“

Cr n t ft c I) u n g unb 33 r r c i di c r u n g ber c p r o d? c.

.1 50 Abam OehienfdilÄger, Ootnmer l»Oo.

Au« bellen oelbftbiograyhie.]

Woftlu* . . empfing midi voterlidi; id? of; oft bei ihm,

unb idi mußte ihm meinen ganjeit .'Jllobbiu* unb ..Oafcn

3arl* ou* bem ctegreif beutfdi vwrlefeu. £a machte ich
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J. ©toff, ©ehalt unb Jotin

mich bemt vieler X)om’ömeit fchulbig; er verwarf fie ober

nicht alle. Sr meinte, bie heiben vermanbten Sprachen, aue
einer ÜBurjel entfprungen, f&nntcn einanber mitunter mit

guten ^Berten fchtvcfrerlichc ©efehenfe machen. „.Om! 25ae

ift hubfeh," fagte er mitunter, wenn ich etwoö vorlab. „Sagen
Sie beim baö fo beutfeh?" frug ich. — „Olein, wir fagen

cb nicht, Fbituten eb aber fagen." — „Soll ich benn ein

attbreb SBort brauchen?" — „Olein, tun Sic bab nicht." —
Sincn SPlamt, ber mich in S3erlitt gcFannt hatte unb nach

Üßeintar Pam, fragte (Oocthc
:
„kennen Sie etwab von Schien«

fchlAgcr?" — „Olein!" war bic Antwort; „aufrichtig, ich

mag bie beutfehe Sprache nicht rabebreeften h&re»-" — „Unb
ich", antwortete ®oetl>c mit impofantem ©eftthlc, „mag bic

beutfehe Sprache fchr gern in einem poetifchen Öemutc ent;

ftchcn fehen." [Bie.]

Orl>Icnfd>l&ftcr (1779— 1850), feinrrtrit ber flrbnte bAnifchr Ilidurr,

Oientantifrr; er probujiettr juwrilen in beutfdter Spradtr, glridt

feinen ¥anb«leuten tPaggefen unb 'Unberfen.

Sittlich ober unfittlich je nach her 8orm.

J 57 Öcfrrniann, 25. ftebruar 1824.

©oethe unb öctermann fpradjen über ©oethe« ,Iagrbudt‘ unb
einige ber rfmifdtrn Ölegien, bie gleidtfall« ba« ©rfcblecbt«lrben mit
Offenheit behanbeln. 3)ribe fanbrit mt ber Irnbrnj birfer ©rbiebte

nicht« Unrechte«; ©oethe wollte fie aber nid)t vrräffentlieht haben,

weil ba« 'Publifum jebt foldte ')<aturltcbfeit nidjt mehr richtig auf
nehme; bie alten ©riechen burften ungefdteut aud) hierin wahr fein,

auch Sbafefprare burfte re noch, jeft fei e« nicht mehr erlaubt.

Öcfermann: ,,'2ludi liegt fehr viele« in ber lyonn. I»a« eine jener

beiben ©ebidtte, in bent Ion unb sllrr«majt ber eilten, hat weit weniger

Surintftoltenbe«. Öinjclne TOotive finb allerbing« an fidt wiberwÄrtig,

allein bie S'rhanblung wirft Aber ba« öanje fo viel ©rofiheit unb ©Arbo,

baft e« uu« wirb, al« härten wir einen triftigen 'Ulten unb al« wAreit

wir in bie 3eit grirdtifdter .Heroen jurActverfebt- Sa« anbere ©ebidtt ba;

gegen, in brm Ion unb ber ©er«art von OJleiffrr 5Irio|T, ift wett vrr;

fAnglidter. Ö« behanbelt rin Slbentrurr von heute, in ber Spradtr von

heute, unb inbeni e« baburdt ohne alle llnthAUung ganj in unfere Wegen:

wart hrreintritl, rrfdiriurn bie einzelnen .UAhnheiten bei weitem verwegener."
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Goethe
:
„0ie haben rccf>t, cß liegen in beit verfcbiebeitcit

poetifchcn gönnen gchcimnißoolle grofcc SBirfungen. 3i3ctut

inan beit 3nbalt meiner ,9i&mifcbcit Cflcgictt* in beit Ion unb
in bie 93erßart von 23nronß ,£on 3uatr übertragen wollte,

fo muffte fief) Öcfagte ganj verrucht nußnehmen." [E.]

Die fdtöitc
l

5ernt tiatur» tittb jwecfgeniät.

95 e i f p i e l e miß b e r l c b c lt b i g e it 91 a t u r.

.1 58 Cjcfmnann, 18. 'Üpril 1827.

3Rif öonbe »er Xifd) fpajirmt gefahren, eine Strecfe bie «Strafte

nach ßrfurt hinauf. (£s begegnete itnS allerbanb ^radufitlinm-rt mit

2llarrn für bir Sripjiger UJlejfe.
s2tuct> einige j3üge Äoppelpferbe, worunter

frhr fdtbne iiere.

Goethe: „3cb ntufj über bie tSlfthctifcr Incltett, wcldtc

fieft abqiuflcit, baßjcnigc Uitnußfprccbiichc, wofür wir beit

Slußbrucf f dt 6 n gebrauchen, burdt einige abftrafte SBortc in

eilten begriff ju bringen. £aß 0ch6tie ift ein UrphAnontcn,

baß jwar nie felber jur (frfdteiimng Fommt, beffett Slbglanj

aber in taufenb oerfebiebetten 3lu§cruttgett beß ftbaffettbcit

öeifteß fidttbar wirb unb fo mannigfaltig unb fo vcrfchiebcn=

artig ift alß bie Olatur felber."

Öcfermann : „3<h habe oft auSfpredtrn hfren, bir Ocatur fei immer
jdt6n; ft e fei bie 93erjn>riflung be$ .HünfHers, inbem er feiten fähig fei,

fie ganj jn erreid)en."

Goethe: „3dt weif; wohl, bafj bic 9latur oft einen

unerreichbaren Zauber entfaltet; allein idt bin feiitcßmegß ber

Meinung, baf; fic in allen ihren Eluierungen fdtbit fei. 3bre

jntentienen fiitb jrnar immer gut, allein bic 95cbittguitgen

fittb eß nicht, bic baju gehören, fie ftctß vollfommcn jur

(frfcheiitung gelangen ju laffen. 0o ift bie Cridic ein 33a unt,

ber febr fchött fein Faun. £och wie viele gunftige UmfMnbc
müflctt jufammentreffen, ehe cb ber %itur einmal gelingt,

ihn wahrhaft fchbu hervorju bringen ! 3B»fd'ft bic (hebe int
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£itfidit bc? iffialbe? heran, t*on bebeutenben gladibarftdmmen

umgeben, fo wirb ihre ieitbenz immer nach oben gehen,

immer nadf) freier Vuft unb Vicht. glnd) ben «Seiten hin

wirb fie nur wenige fdnoaebe 'Jlfte treiben, unb auch biefe

werben im ¥aufe be? 3ahrhuubert? wicber vcrfmnmem unb
abfallen. .hat fie aber enblich erreicht, fiel» mit ihrem ©ipfel

oben im greien z« fühlen, fo wirb fie fich beruhigen unb
nun anfangen, fich nach ben Seiten hin auojubreiten unb
eine .Krone ju bilben. Allein fie ift auf biefer Stufe bereite

über ihr mittlere? 'Jllter binaue, ihr vieljähriger Irieb nach

oben hat ihre frifcheften .Kräfte hingenommen, unb ihr 93e=

ffreben, fiel« je|t noch itad> ber Breite hi« mächtig ju erweifen,

wirb nicht mehr ben rcd'tcn (Erfolg haben, .hoch, ftarf unb
fchlanffhlnunig wirb fie ttadi oolienbetem ffiuchfe baftehen,

bodi ohne ein folche? 'Cerhültni? jwifchcit Stamm unb .Krone,

um in ber lat fcbbit $u fein. ÜB^chff hinwieber bie Cfiche

an fcud)ten, fumpfigen Crtcn unb ift ber üöoben $u nahrhaft,

fo wirb fie, bei gehörigem fRaum, frühzeitig viele 'ihre unb
Bwcigc nach «Heit Seiten treiben; ee werben jeboch bie wiber*

tfrebenben, rctarbierenben (finwirfungen fehlen, ba? .Knorrige,

(figenfinnige, Bacfige wirb fid) nicht entwicfeln, unb, au?
einiger gerne gefehen, wirb ber Ü8nunt ein fchwache?, linbctu

artige? 'Jlnfeheit gewinnen, unb er wirb nicht fcf>bn fein,

wenigften? nicht al? (jidn*. ißüchft fie enblich an bergigen

'Rblnütgcn, auf bürftigem, fieinichtem (irbreidi, fo wirb fie

Zwar im llbcrmaf jaefig unb Pnorrig erfdteinen; allein e?

wirb ihr an freier (intwicflung fehlen, fie wirb itt ihrem

üBuch? frühjeitig fümmern unb fioefen, unb fie wirb nie

erreichen, bafj man von ihr fagc: ee walte in ihr etwa?,

ba? fühig fei, un? in Grfiaunen ju fegen.

Cfin fanbiger ober mit Sanb gcinifchtcr Söoben, wo ihr

und) allen ^Richtungen hin müdnige 'iBurjeltt z« treiben vors

gönnt ift, fdieint ihr am günftigften z» fein. Unb bann will

fie einen Staub, ber ihr gehörigen gtaum gewährt, alle 6in*

wirfungen von Vid>t unb Sonne unb giegen unb 2Binb von
allen Seiten her in fich aufzunehmen. 3»« behaglichen
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fd)6nc Jomt natur; unb jmettgemüß

cdute vor 2Binb unb ißetter bcraugcmachfen, »r»irt> au» ilu'

nicht»; aber citt hnnbcrtjÄhriger Äampf mit bett Elementen

macht fie ftarf unb mächtig, fo baß uadi »ollen betetn 2Buch»

ihre ©egenwart unö Grfiaunen unb 23emunberung cinfl&ßr."

licfermann: „.Ginnte man nid»t auS birfen 3hTfn Stn&eutunflcn

ein SSefuItat gehen unb filmen: ein Wefchipf fei bann fch&it, wenn e# zu

bem Wipfel feiner natürlichen GntmicMuncz gelangt fei?"

©oethe: „Siecht uu'hl; bodt mußte mau juvor au»*

fprechen, maß >nan unter bem (Gipfel ber natürlichen Guts

micflung molle vcrjtanben haben."

(?dennann: „3d> mürbe batnit biejrnige 'Veriebe beS 2Bad)8tum8
bezeichnen, mo ber (iharafter, ber biefetn ober jenem Wcfd)6pf eigentümlich

tll, vollfommen ausgeprägt erfdjeint."

©oethe: „5n biefem ©inttc »»Are nicht» bagegen einjiis

menben. SBcfonber» wenn man noch hinjufügte, baß ju folchem

»oUPommen außgeprägten Gl>araftcr jugleich gehöre, haß bet

33au ber »crfchiebeneit ©lieber eine» ©efehöpfes beffen Statur;

beftimmung angemeffen unb alfo jwecfmäßtg fei.

@o märe 'B. ein mannbare» SOlabdicu, beffen Statur*

beftimmung iff, .Kinbcr ju gebären unb Äinbcr ^u füllten,

nicht fd>6tt ohne gehörige Breite bc» üBecfen» unb ohne ge»

hörige güllc ber Prüfte. Doch märe auch ein 3u»iel nicht

fchön, betm ba» mürbe über baß 3matmäßige hinausgehen,

ißarutu fotmten mir vorhin einige ber Sleitpferbe, bie un»
begegneten, fchön nennen al» eben megen ber 3mecfmüßigfcit

ihre» SBaue»? Gs mar nid>t bloß ba» ^‘eelichc, Reichte,

©rajiöfe ihrer ^Bewegungen, fonbern noch etmaö mehr, morüber

ein guter Steifer unb ^ferbefenner reben müßte unb wovon
mir 'Jlitbereit bloß ben allgemeinen Giubrucf empfinben."

ijtfermaim: „.Kännte man nicht aud) einen .Karrengaul fchön neunrn
mir unS vorhin einige feljr garte vor Om ftradmvagen Orr 'i'rabantei

Atihrlmti* begegneten ?"

©oethe
:

,,9lllerbing», unb warum nid>t ? Gin SJtaler

fänbe an bem ftarf ausgeprägten Gharafter, an bem mächtigen

$lu»brucf von .Knochen, (Seimen unb SRuofeln eine» folchen

Ziere» wahrfdminlich nodi ein meit mannigfaltigere» Spiel
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von allerlei ©chöubeiten ule ott bem milbercn, egaleren

SbaraPter eines jierlichen SieitpfcrbeS.

Sie .frauptfoebe ift immer, bofj bie Siaffe rein unb ber

iWcnfch nicf>t feine verftfimmelnbe ijaub angelegt hnt. (rin

>Pferb, bem ©dfnveif unb SDMbue obgefchnittcn, ein J?uitb mit

gewußten Sbrctt, ein 93oum, beni mon bic nnXchtigften 3tvcige

genommen unb bo$ übrige Pugelfbrmig gcfcbitißclt bot, unb
über olleö eine 3ungfrau, bereu Seib von 3ugeitb auf burtb

©cbniirbriiite verborbett unb entfteüt ivorben, olles biefes

finb Singe, tum beuen fiefj ber gute ©efebmoef abivenbet

unb bie bloj; in bem ©cbonbcitsPatednsmue ber ^'bilifter

ibre ©teile hoben." [E.]

£ i u g e iv e r b l i di e s S r j c u g it i s o l s 93 c i f p i e l.

J 59 Scfmnann, 24. ©optnnbnr 1827.

[9tuf einer Jalirt midi 35orfa.] 3m ®Oflcn ju unfereii ftäjjcn la^

ein aut iPinfen i\efloditener .Herb mit juxi jJ»anbi>riffen, ber meine 'Huf

merffüinteit erregte.

©eethe: „3di habe ihn ouo SXarienbab mitgebracht,

wo mon folche Abrbc in ölten ©rögeu bat, unb ich bin fi>

ou ibn getvbbnt, baf; ich nicht reifen fanit, ohne ihn bei

mir ju führen. ©ie feheit: iveitit er leer ifi, legt er ficb jus

foinmen unb nimmt ivettig 9loum ein; gefüllt behüt er fid>

noch ollen ©eiten ouS unb fofct mehr, ols mon benfen feilte.

Sr ift tveidt unb biegfom, nnb bobei fo jähe unb ftorf, baf;

mon bie fdnverfieu ©neben borin fortbriugeu Ponn."

(2dermann: „l?r fiebt febr malerifd) unb feflar anrif aus."

©oetbe: ,,©ic boben ved?t ! Sr Pommt ber ülntiPc nahe,

beim er ift nicht allein fo vernünftig unb jtvecfmAfjig ols

möglich/ foitbem er hat auch bobei bie einfodifie, gefÄlligfte

gorin, fo baf; mon olfo fogeit fonn: er fleht auf bem
hbebflen ymtft ber 93otlenbung. 2luf meinen miucrologifcbeu

SrPurfionen in beit böbmifdien ©ebirgen ift er mir befoubers

^uftntteu gePommeu. 3cßt enthalt er nufer grühflücf. Sp&ttc
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ich einen Jammer mit, fe möchte ee aurii heute tiidu »m
©iclegenhcit festen, hin unb mieber ein ©tücfcben ob§ufcblagctt

unb ihn mit Steinen gefüllt juruefjubringen." |E.|

£ i c 3 w e cfm ä fj
i
g f e i t im © e g e n f a

g

$ u

r

Äun fr.

J 60 3u ffiioinrr, 14. 9?ewmbfr 1810.

„£ie ’Bollfemmenheit ber £cchntf, fbttnte num beinahe

fagen, fchlieft bie Äunft miß in altem, tnae jum l'ebcn8=

genu£, $um Komfort ufit). gehört, weil fie auf bae SÄathematifdie,

b. h. auf baö Wotwenbige geht." [R-]

Einheit unb Sufclidjfeit*

Einheit in f l e i it e n © e b i ch t c n.

J 61 3" SRiemrr, ju>ifd>cn 1804 unb 1812.

„3tt cigentlidien -Poemen ift feine ale bie Einheit bee

©einute." [K 3.]

Einheit im £ r a m a.

J 62 3U SPoifffrec, im 2lugufi 1815.

„£ie Einheit bee ©ebanfenö, bie lebenbigc ©lieberuttg

burch beu ©egettfag jur 3bentit<Xt, bae ift e8, inad allen

Äunftmerfen jngrunbe liegen muf. £ae ift, n?ae bie gratis

jofen medianifd» ergriffen buhen in ihrem ©chaufpiel unb
mae ©hafefpeare nicht hat unb marum feine ©tiicfe in biefer

jöinficht bei aller 'Poefie nidite taugen." [B.]
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SW o t i v i c r c n u nt b c r iS i n l) e i t will c tt.

•T 6t 3U tRifiuer, September 1810.

„SSiebcß Äunfhvcrf motiviert nur burch causas proxintas,

nicht burch remotas ober reinotissimas. weil co fielt ifolieren

muß. £ae SWotivicren, baß in’© Detail geht, Itttbcn tue Qrnß=

IcSnber aufgebracht." |K.J

(’ausae proximac: nidiffe Urladern, emmae remotae ober

remotissimae: entfernte ober eniferntefre llrfadien.

•I 64 Meuter, Seit unbefrimmt.

(Goethe mußte alle© motivieren/ unb co Inftte — wie er

einmal ju mir faßte — in einem feiner 0tücfc ober SKomane
nicht von einem Stücfcben treibe ober bcrgl. 9tebe unb
gorberuitß fein fbnnen, ohne baß er eo nicht fcfwn früher

unvermerft unb, nie hatte cß nichtß auf fielt, beigebraebt ober

angenielbet haben würbe. [R 3.]

Sgl. 1* 20: „Pap idt [im Wegenfaß ju ScbillrrJ oft pt viel

moti'.'icrto, entfernte meine Stüde vom J beater. Meine ,ßugenie‘

ift eine Mette von lauter Motiven, unb bie6 fanit auf ber ‘Wißne
fein Wlüd machen." Unb weiter P 12

:
„(Sin forgf&ltige* Motivieren

mar .. . nidtr
!
Sdpllers Sache, woher benn aud> bie grijtere

Xbeatermirfung feiner Stüde fommen mag."

5 a ß l i ch f e i t a l o ©oraußfe^ung b c ß Gefallene.

.T e5 ddermann, 18. 2tpril 1827.

per junge (Moetpe hatte bie ,JÖelena‘ feines Katers «vielen unb
fprad) batüber mit vieler Ginfidn eines natürlichen ©erftanbes. Über ben

im antifen Sinne gebid)teten 1 eil lieft er eine emfebirbene [yreube bliden,

mübrenb ihm bie operuartige romantifdie .ft Alfte, wie man inerten tonnte,

beim Hefen nicht lebenbig geworben.

öoethe
:

„X)ii ha ft im @runbe recht, unb cß ift ein

cigcneß £ing! SWau fann jwar nicht faßen, baß baß ©er*

nünftige immer fchbit fei; allein baß (Schone ift hoch immer
vernünftig ober wenigfkuß : cß feilte fo fein. £>er antife
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leil gefdllt t'ir aus bem örunbe, weil er fa|lidi ift, weil

bu bie einzelnen Xetle überfeinen unb bu meiner ©emunft
mit ber bciuigen bcifoinmeu fonnft. 3» ber ^weiten Jp^lftc

ift jwar auch allerlei ©erftonb unb ©ernunft gebraucht unb

verarbeitet worben; alleitt cs ift frf>wer imb erforbert einiges

ctubium, cbe man ben gingen beifoinmt unb cbe mau
mit eigener ©ernunft bie ©ernunft bes 'ilutors wicbcr heraus*

finbet." [K.]

X i e b r e i (Einheiten im X1

r a m a.

.1 66 3u Ifcteriuann, 24. Februar 1825.

„Xas ga^licl'e ift ber ®runb [bee ©efc^es ber bret

Einheiten]/ unb bie brei Sinbeiten finb nur infofern gut, als

biefer burd' fie erreicht wirb. @inb fie aber bem gafjlichcn

binberlid), fo ift cS immer unocrftdnbig, fie alt? 0efe$ be*

trachten unb befolgen $u wollen." [E.]

•]tusfiihrlid>er X 32. — 11brr bie bramatifchrn (!inhriien N 31— 34.

3lbwediflung.

.1 67 Srfmnann, 1. ivebruar 1827.

jid) las [in brr .Ivarbenlrhre*] bi« ju brn Paragraphen «cn bm ge;

ferbmm Farben, u«o gelehrt irtrb, bafi ba« Stuge bas ©rbärfm« be«

'2Lled)feU habe, inbrm e« nie gern bei berfelbigen fiarbc verweile, fonbrrn

feg leid) rinr anbrre forbere, unb iwar fo lebhaft, baji e« fid> feiebe felbft

erzeuge, wenn e« fie nidw wirflid) sorfinbe.

X'iefef bradue ein g reite« Wrfelj jur opradte, ba« burd> bie gante

Oi'amr gebt unb worauf alle« reben unb alle i\reube be« Veben« berühr.

Goethe: „Ss ift tiefe© nid>t allein mit allen anbereu

binnen fo, fonbern auch mit unferem höheren geiftigen ißefen;

aber weil bas ftuge ein fo oorjuglicher ciun ift, fo tritt

tiefe© ©efciJ bes geforberten äUcdtfcls fo auffallenb bei ben
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©rhnlt u n b ft o r in

garbett hervor unb wirb und bei ihnen fo vor oUen bcutliri)

bewußt, üßir hoben XÄttje, bie und im hohen ©rate wohl:

gefallen, weil £ur unb SÖioll in ihnen wedifelt, wogegen
ober Iiinjc aud bloßem X'ur ober bloßem 9Kell foglctch er:

müben."

dcfermann
:
„Dasfelbc (Mefetj fdirint einem guten (Stil jum ©ntnbe

tu liegen, bei welchem wir gern einen äUatrg venneiben, brr feeben gehört

würbe. '21 ude beim Xbeater wäre mit biefem ©efeb viel ju macf>m, wenn
man es gut anjuwenben wöhic. estfiefe, befonberS Irauerfpiele, in denen

ein eiujiger Ion ohne il'edjfel durchgeht, haben etn'as üäfligrS unb dr-

mübenbes, unb wenn nun baS Cidjeflcr bei einem traurigen \3tucf aud)

in ben 3>vifcf)enaften traurige, nieberfcblagende 'Wuftf hären läflt, fo wirb

man von einem unerträglichen Wefähl gepeinigt, bem man gern auf alle

21'eife entfliehen mäd)te."

©oethe: „Vielleicht beruhen auch bie cingeflochteneu

heiteren 0jeneti in ben sshafefpearifebeu £rauerfpielen auf

biefem ©efelj bee geforberten 2Bed>feld; allein auf bie hblwrc

£rog6bie ber ©riechen fdieint eo nid>t anwendbar, vielmehr

geht bei biefer ein gerviffer ©runbton durdi bad ©anje."

l?(fermann: „Die griechifche XragSbic ifl aud) nicht von foldier

Vänge, bah he bei einem durchgehenden gleichen Xon ermüden f&nnte;

unb bann wechfeln aud) Cjljäre unb Dialog, unb ber erhabene oinn ifl

von foldjer '2lrt, baß er nid)t läflig werben fnnn, inbem immer eine ge
wiffe tiiduige Realität jum ©runde liegt, die ftetS heiterer Vatur ifl."

©oethe: „Sic mbgen rcdjt fmben, unb ed würc wohl
ber SOh'the wert, $u untcrfud>cn, inwiefern auch bie griechifche

Iragbbie bem allgemeinen ©efege bed geforberten »IBedifcle

unterworfen ift. 'Über Sic fehen, wie allcd oncinanberbdngt

unb wie fognr ein ©efefc ber garbenlchrc auf eine Unter:

fudnmg ber griccbifdjen Iragbbie führen fann! 9tur muß
man fief? hüten, ce mit einem folchen ©efci,j ju weit ju treiben

unb ed ald ©runblage für vieled ottbeve madien ju wollen;

vielmehr geht man fidjerer, wenn man eo immer nur ale

ein Analogon, ald ein Veifpiel gebraucht unb auwendet." [E.]
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Versmaß unb SXeitn.

Übertriebene © c a cf) t u n g b e r g o r in.

.] 68 ifttrrmann, 9. gefcruar 1831.

1*6 wollte mir [bei hem 2rfen von ©offenS ,¥uifr‘] vorfommen, alt)

ob ber Jperameter für fold>c befchriiifte JuftünN' viel ;tt prütentiSä, auch

oft ein meniji ciejii'uitflcn unb gegiert fei unb baH bie perieben nicht

immer natürlich <|emici I)inflief;en, um beeiltem griefen ju iverben.

3 cf) Äujjrrtc mich über biefen 'punft beute mittag bei lifcf) gegen

Woetl)e.

©oethe: „Die früheren Ausgaben jene© ©cbichts fiitb in

folchcr Jpinficbt weit beffer, fo bafj ich mich erinnere, cs mit

greuben vorgelcfen ju f>nben. ©pütcr jeboef) hat ©ofj siel

baran gcfünflelt unb ouö technischen ©rillen baS Seichte,

^Natürliche ber ©erfe verborben. Überhaupt geht alles je£t

auf’s Xechnifche aus, unb bie Herren .firitifer fangen an ju

qudugcln, ob in einem 9teiin ein s auch roieber auf ein s

fomme unb nicht etwa ein
f; auf ein s. ffiarc icf) noef)

jung unb verwegen genug, fo würbe ich abficfttlicf) gegen alle

folcbe tcchnifchc ©rillen verflogen, icf) würbe 'lllliterationen,

Ülffonanjen unb falfche Sfeime, alles, gebrauchen, n'ic cS mir

Farne unb bequem wdre! Ülber icf) würbe auf bie j)auptfacf)c

loSgeheit unb fo gute Dinge $u fagen fliehen, baß jeber ge*

rei^t werben folltc, cs ju fefett unb auSwcnbig ju lernen."
|

K.]

J 69 Ju l*cfermann, 11. Februar 1831.

„l£s ift immer ein Bcichcn einer unprobuftiven 3eit,

wenn fie fo in’s .Kleinliche bes Dechnifcheit geht. Unb ebenfo

ift es ein Reichen eines unprobuftiven jubivibuumS, wenn
es fieft mit bergfeichen befaßt." [E.]

lÜvr ©erfmait ferner .1 54, 57.

Pobc. (DPCtftcS (Dcbnnfen. II.
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3>te Sftacbr ter Ä'unft.

£' a $ £> »Vm o nt f cb c i tt ü u tt fr ir c r f c u.

K 1 3» tfitiriuiinn, S. WAr.t 1871.

„3n tcr -jL'ocfic ifr turri'aufl etmae .IMiitonifchcs, mit
yiHtv '.wtauglich in her unbewußten, bei tcr aller äJerflant

unt* alle iöemnnft n< fur\ fommt mit tic taher auch fi>

ii her alle SPegriffc wirft.

Seegleidnn ifr et in her ütRufif im hbchftcn ©rate,

heim fic freht fo hoch, taf; fein iU’rfront ihr heifoinmen

fann, unt et fleht ron ihr eine '2Bivfnnfl anb, tie alles he;

herrfeftt unt von tcr niemant iinftante ifi, fielt SHcdtcnfdtafi

^ii flehen. I^er rcliflifcfe Kultus fann fie taher and' nicht

entbehren
; fic ifr ein« tev erften Mittel, um auf tie üRcitfcbcu

munterbar yt mirfeu." [EJ

lit'ii ta# X'äuu'nifihc f. I) 78 ff. — Cin iVih'ii'1 ifr Weeihfr
('VMdu, .Ihn iWittrrniuhr; «al. II 12.
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'21* i r f u n g i? c e :)i a t f c l b a f t c n.

K 2 J. "• WÄUtfr, pfit unMamit.

'21ns [Wortbrt] Siebe jutn ftrhrimnid entfpranfl nicht minbrr feine

eethrrrfcbrnbf 'Jlrifliina ;um OMtlVlbaftni, bie nicht feiten brn Wrmil!
feiner fduiftgrllrrifchnt Krijhinai'n afcl)U'm. X'iefe 9?riauna bilbete geh

in ihm jur übrrli\ven iDfnrime aus; id> h6rte ihn oft behaupten:

Sin .Run ftwert', befonberd ein 0 c bidu, bad ttiditd ju ers

raten iibrtyi liefe, fei fein waltred, oollwürbiged; feine bodiftc

$cftinunung bleibe immer, jum %td>benfen aufjuregett, unb
nur babtircb fbttne cd bem 58efcboucr ober üefer recht lieb

werben, wenn cd ifnt jwittge, nach eigener ©innedweife eo

ficb audjulegen unb gleicfcfom erganjettb nad^ufebaffen. [M 2.]

£ a o .R u n ft w e r f
fl

i b t und b i c 0 t i nt tu u n g

b e d .R u n ft l e r 6.

K 1 Ju (Jcfennann, 20. £cjrmber 1829.

„So ift mit ber ©cbaufpielfunfr wie mit allen übrigen

.Rmtftcn. 2öao ber .Runftlcr tut ober getan bat, fetft und in

bie ©tininuing, in ber er felber war, ba er ed maebte. Sitte

freie Stimmung bce .Rüttftlevd tnadU und frei, bagegeit eine

bcflomntene macht und bifnglid). £icfe greibeit im Äunftler

tft gewbbttlid) bort, wo er ganj feiner ©aebe gewaebfen ift,

wedbalb ed und beim bei nieberlAttbifcben ©cmAlbcti fo wobl

wirb, inbem jene .Riinftlcr bad nadtfte üebnt barftellteit, wo;
v'on fte vollfommen Jipcrr waren.

©ollett wir nun im ©dtaufpiclcr biefc greibeit bed ©eifted

empftnben, fo muft er bureb ©tubium, 'Vbantafie unb Naturell

oolifommett S)crr feiner Stolle fein, alle fbrpcrltdten Mittel

muffen ibut ju ©ebote ftcbeit, unb eine gewiffe jugettblicbe

Sncrgie inuft ihn unterftu^en. £ad ©tubium ift ittbeffen

ttidu genügenb ohne Sinbilbungdfraft, uttb ©tubium unb
Sinbilbungofvaft nicht binvcicbcttb ohne Naturell. £ic grauen

tun bad metfte bureb Sinbilbungdfraft unb Temperament,

wcburch bettn bie ÜÜBolff fo vortrefflich war." [E.]

7
*
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'Umalic 2Ll oIff, frühere Sfecter, fleh. 9)talcolmi, Wattin von l'ius

'JUeranber SBelff, mit ihrem Watten bis 1816 am meimarifchen

Ibcater, nachher in Berlin. Bei ben erften S&feen bad)te Woethe

an eine vortreffliche Wolle lln»elinanns. — 'Jfadj obigem muh bie

erfie 0fiye bcs .HÄnfHerS oft lenere? sieben als baS angeführte

2Derf ober etma ber £tid) eines '21abern nadt einem WemAlbe.

X'aräber vc»l. L 4.

£ i c 2B i r F f n m P c i t b c w e i ft ni d> t b e n $ u n fr ro c r r.

K 4 3« IRiemer, 23. Cftober 1810.

„Go gibt eine hoppelte 3Cnftcbt ber literarifrfien ^robuFs

honett, ntoralifch unb aftlictifcf», nach ihren ilMrFuttgcn unb
na di ihrem Äunfhvert. öewirft hat bao fchlcchtefte iBctf fo

gut alö bao befle, ber .iikrtber, ber ,Siegwart*, ber .SOJeffiao-,

Gkfmcro .3bt»Uetr, ber fchlechtefie Siontan wie ber hefte; aber

fie fiitb nicht alle — ÄunftwerPc." [R]

£ i e )' i 1 1 1 i ch e 3B i r F tt n g b c o Ä u u ft w e r F c o.

K 5 3U Ziemet, 1810.

„9lur bao .Run ftwerF regt bie Betrachtung auf; ber

biftorifche gall, wenn er gegenwärtig ifr, ober bie lat, nur

jjiafj unb Vicbe, Abneigung unb 3uncigung, Beifall unb

Jabel. Grfi im Spiegel ber Jiunfr Fontmen wir ju einer

ruhigen Betraehtung unb $u einer Ohißanwettbung." [K.]

K 6 Beh, Frühjahr 1804.

Woetlje verfammelt in feinem .öaufe oft einen leil ber Scbanfpieler

unb ödHUitVielerinnen, um fie im I'eflamieren »U üben. Gr lieft

mit ihnen bie auS;tefud)tefrcn 3acben, »veil et juctlftd» bie 3lbfid>t bat,

auf ihre Sittlidifeit ju lvirten. Gr faflte einmal:

,/löenit bao wahrhaft Schone unb Ghtte Gingang ge*

fuitben hat, fo ifr bao Sd»led»te auf ewig verbannt." [V.]
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föorausfcijungcn tee JcunftgeitufFes.

.fl e i n ,H it n fr w c r f i fl für j c b c r m a n n.

K 7 3« Oiinncr, jimfcfyrn 1804 unb 1812.

,,'Jtidit einmal bk ^oefie bee df>rifHicf>cn öefangbudreo

ift für alle unb jcbc; wie füllte bk profane ^'oefie für einen

jeben fein? iffiiclanbe Dichtungen finb nicht allen 1‘euten,

Äiuberu unb ÜBcibcrit, \u empfehlen. Daö tut aber bem
Did>ter feinen (Eintrag. Dicfer fatm fid> in feinem ii'efcn

nicht genieren. Die polijeiliche £infcf)rünfung fommt 'ilnbcrn,

'Seife: unb .fpaueoorftehern, $u." [R 3.]

i l b u n g wirb » o r a u e
fl

e f c 13 1.

K 8 tfefermanu, 10. Januar 1827,

(SeftuAd) Wortho? mit einem jungen l!nglAnbrr S).

@oethe: „2Bae hoben ©ic »eit beutfd^cr Literatur ge:

lefen?"

.$.: »3d> habe ben .lfgmenr griffen unb tjabc an bem $3ud)f |o

siele Jjrnibr gehabt, ban id) breimal ju ihm juriidgffebtt bin. «So aud»

t>at .Xcrquato Xa|7o‘ mir sielen Örnuft gemehrt. J*'® 1 'fb' *0» ben

.Jault“ ; id> nnbe aber, bah et ei» wenig Khmer ift."

Öoethe: „freilich würbe id> 3h«f» $um
,
Sooft' uod>

nicht geraten haben! (je ift tolle© 3cug unb geht über alle

gewbhnlkhen Cmpfinbungen hinaus, 'tlber ba ©ic es von

felbft getan haben, ohne mich 5» fragen, fo mögen eie

fehen, wie ©ie burchfommen. Sauft ift ein fo feltfamee

Jnbioibuum, baß nur wenige SWenfchen feine inneren *3u*

jttSnbe nadiempfinben fömten. ©o ber liharafter beß SÄephi:

ftophelee ijt bnreh bk 3ronie unb als lebenbigee JRefuItat

einer großen -Bkltbetraditung wieber etwas fel>r ©duneres.

Doch fehen ©ie ju, was für Viddcr fieh 3bnen babei auftun!
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Der .Daffo* tti^c^cn frebt bent allgemeinen SRenfchcngefubl

bei weitem naher; auch tjf bas Sluefiihrlicbc feiner germ
einem leichteren ©crfhfttbniS guttflig."

.0. : „Detrnod) l>Alt inan in Deutfddanb ben .lago' für fefomer, fc

baji man fid) nntnberte, als ich fugte, baf? id> ihn lefe."

('jcctfie: „Die Jpauptfachc beim ,Inffi>‘ ift bic, baf; num
fein vSlinb mehr fei uttb »jutc öcfcllfchoft nicht entbehrt habe,

tritt junger SCRonn von guter fiamilte, mit binreicbcnbcm ©cift

uttb 3nrtfinn uttb geuugfatner duneren Salbung, wie fic (tue

beut Umgänge mit oollcnbcteit iOicttfchen ber höheren uttb

hbchftcn ©taube heroorgeht, wirb ben ,iaffo‘ nicht fchwer

fittben." [E.]

'2lls Wrüner in SBeiinar am 3 . 3e).'tcmbrr 1 825 ben ,IajTo* fetten

mellte, fagte 0oetl)e: „Da (Sic fid) fdjen in h6t)ern 3irf«*ln bemegt

haben, maS biefeS ©nid jur grtmblid)rn 'Beurteilung erforberi, fc

bfirfte es bei Jhnen einen guten tSinbrurt hercorbringen." Bgl.

ferner '2luguft v. OJeethes 'Verhalten jum Sauft .1 65.

Erfahr u n g wirb v o r o u e g c f e 13 1.

K o 3u S'. ”• OTftüer, 22. 3‘tnuar 1S21.

„Grft in ihren Uitglucfetagcu ju OOfcmcl hat bic mir

früher nicht fettberlich wohlmollcnbc Äönigiit Suifc von

Preußen ben ,2Bilbclm SÄcifter tiebgemonncn uttb immer
wieber gelefen. ©ic mochte wohl fittbett, baf; er tief genug

tu ber 23ruf! uttb gerabc ba anflopfte, wo ber wahre mettfeh;

liehe ©chmerj uttb bic wahre Suft, wo eigentliches Scib uttb

ßrcttbc wohnen. 01 och ohnÜngft hat mir bie .Öerjogitt von

tSumberlanb verfichert, baf; bie .Königin bttreh bie Irattcn,

bic fic über jette ©teile in OOlignotte Sieb

:

ÜLVr nie fein Brot mit IrAnen ajt,

ÜDcr nie bie ftunmervollrn Ocüdtte

'2luf feinem Bette meinenb faf?.

Der fennt euch itidtt, ihr himmlifdten fJWüdtte

oergof;, fielt ungemein erleichtert gcfutibcn habe." |M.|
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Dir .prrpj.un von (iumlvrlanb, nachmalige .HOnigin Jyrivbfrifo

von .pannovrr, u'rtr rinr csdm’rfirr bi*r .HOnigin Vni»V. Die leitete

tinb ihr Wemahl lirfwn (Goethe unbeachtet, als flr vor ber 5d)lad)t

bei V,u1 J'oei läge in il'eimiu in feiner nAchften Oiachbarfcbaft, im
ÖeltborfKben .paiife am ^rauenplan, wohnten. — '^eibe 'Sdpvrfh'rn

lvaren in freunbfchaftlivhem "DethAltniS }u ('k'eibe? Wuttrr gewefen.

'£> i ( b u u g b e s Ge i ch m a cf s.

K 10 (2rfermann, 20. Februar 1824.

ihir Öffneten bie "Wappen unb fdirittrn pir "iktraclmmg ber .Hupfer

mtb Scidmungen. (Goethe verfahrt hierbei in brptg auf midi febr for»v

faltig, unb ich fühle, baff es feine "Äbfidti ift, mich in ber .Hunftbeiradmmg

auf eine höhere 3tufe ber ifinfidit m bringen. Oittr bas in feiner "Jlrt

burdiaus "1> ollen bete jeigt et mir unb tnadtt mir bes .Hiinftlers 3 ,*,fnl *cn
unb iöetbirnft beurlidt, bamit id> erreideen tnige, bie Webanfen ber "i'eften

inulipibenfen unb ben heften gleich ju empftuben.

Goethe: „X'uburdt bilbet fidt bas, was nur Gefdmtacf

nennen. £enn ben Gefchmaef frnrn man nicht am SWittcU

cfnt bilbett, fonbern nur am :Meroor$üglichften. 3 dt reifte

3bnen baber nur bas 3'efte; unb wenn Sie fid> barin be;

fertigen, fo haben Sie einen iOiafjftab für bas Übrige, bas eie

nidu überfchügen, aber hoch fehlten werben. Unb id» jeige

jhnen bas 23efte in jeher Gattung, bamit Sie feiten, bafc

Feine Gattung gering $u ad'ten, fonbern bafc jebe erfreulid)

ift, fobalb ein grofteb Xalent barin ben Gipfel erreichte.

£iefes 2ftlb eines fran^öfifchen Zünftlers 5.
K
V>. ift galant

wie fein anberes unb baher ein iWnftcrftücF feiner Ülrt." [E.]

iP c f 1 13 beß f\ u n ft w c r f 6 n 5 1 i g.

K II Ä. v. Wtillrr, 23. Cftobrr 1812.

"It'ir tarnen auf feint* .Hupferfrichfammlungen tu fprechen, mir rr

N"im auSrrlrfenr "iMiUter baraus alle Sonntagmorgen vorfit teigen imb w
i-rlAutfrn pflegte.

Goethe: „fÖiir ift ber SJefiß nbtig, um ben richtigen

begriff ber £bjefte ju befonunen. ^rei heit Jaufchungen,
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bie bic S3egierbe nod; einem ©egeuftnnbe unterhält, läf;t erft

ber töcfih mich ruhig uitb unbefangen urteilen. Unb fo liebe

ich ben S'efig, nicht ber befeffenen (Sache, fonbern meiner

Gilbung megeit, unb weil er mich ruhiger unb taburch glucfs

lidier madtt. 2lud> bie gehler einer <Sad)c lehrt mich erft

ber S3efil}, unb »venn ich j. 23. einen fchlechten Slbbrucf für

einen guten foufe, fo gemimte ich unenblich an ßinficht unb
Erfahrung. Ginft oerfaufte mir ein befannter Äunftfcnner

eine angebliche Slntife, bie er innerlich für ein mobernc«

^robuft hidl* re fanb fid> aber, baß cß eine mirfliche Slntife

mar; fo erfchien er beftroft, ich aber für meinen guten

©lauben belohnt." [M.]

3 e i t unb Eingabe e r f o r b e r l i ch.

K 12 3 1’ 9d«ner, jmifd)rn 1804 unb 1811 .

„Die hbchftcn Aunfhocrfe finb fchlechthin ungefällig, fic

finb 3beale, bie nur approxinnmdo gefallen Fbitnen unb
fetten, afrhetifchc 3mperatmc." [H.]

Approximando: bei ber '21nnAbrrunfl; Jmperatw: bu follft. ©cg.
K 13 unb ben 0a(s im .ÜDilljelm Weiftet

1

: „Denn ba? inftfjte eine

fddeduc .(Um ft fein, bie fid> auf einmal faffen liefe, bereu ießles

oon bemjenigen gleid) gefeßaut werben tonnte, ber juerft hereintritt."

K 1 3 Worte Oppenheim an *3. D. Oppenheim, au? SBeimar,
6. Wai 1827.

.neuie lief [Woetfje] mid) [Worib Oppenheim] jum (weiten Wale
(u Rd) bitten, wobei id) ihm auch meine jwei Silber oorftetlte, benen er

wirflid) eine feljr lange ‘Jlufmerffatnfeit fdtenfte, mir nur Sduneidtelbaftes

barfiber fagte unb Rd) bann auebat, Re ein bifchen bei Rd) Rehen ju

Iahen

:

SBcil, mic er fich außbniefte, Sachen, über bie man
lange gebucht unb gearbeitet hat, auch lange 3eit betrachtet

roerben muffen. [GJVI. 144.]
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Den M u n ft t c r fragen.

K I V 3« örfiner, 22. 'Kugufl 1S22.

„«ei Betrachtung ber «ilber muf man oorerft fragen

:

B?a6 mellte ber Äimftler mit biefem Bilbe fageit ? 9Ran muf;
bie 3bee bee Äunftlerb fief) eigen ju machen (heben, unb
nidvt fleine, in <5tlc bingemorfene BcrjetdfmifTe auffuchen unb

hierauf fein Urteil grünben." [G.]

K 15 Wrum'r, 3. (September 1825.

.nerr BicolovtuS aus Berlin [ein Wro§neffe ®orthc$! mar mit ju

Xifdve [in üDeiinar bei @eethe;, ein jovialer roi(ibe;periaer [Wann. X'as

©efprid) fam auch auf bas 2lltarblatt von .Hranadb in ber .«auptfirche,

Üutbem vorftdlcnb, wie er bie jnanb auf bie Bibel legt. Die ^igur ift

frAftia, alles übrige aber wenig ju loben. Bicolovius fagre, es gri)6rc in

eine alte Wu(Hammer.

Ooethe rügte ben unpnffenben Üluobrucf uttb empfahl,

ein Bilb immer fo anjufehen, als roenn ber Maler es beffer

alb ber «efdvaucr oerftanben habe; fonfr merbe man immer
nur fabeln. |G.|

Bad) neuelten Xorfdnmgrn flammen @oetl>e unb Bicolovius von
betn Bialer ab, ben hier ber fiinr tabelr, ber 'llnbere vmcibigt.

Bern Dilettanten j u m A e tt n c r.

Klo 3u (Jetermann, 12. ijlpril 1829.

„3ch habe [burd' meine falfche Xetibcnj jur ülmJubnug

ber bilbenben Äunft] an Sinficht gewonnen . . . 2Ber mit

unjuldnglichem Xalent ficb in ber Mufif bemüht, mirb freilief»

nie ein Meiffer werben, aber er mirb babei lernen, bnSjcntge

ju erfennen unb ju (dingen, was ber Meiffer gemacht hat.

Xroij aller meiner «cjlrebungcn bin id) freilich fein ilimftler

geworben, aber ittbem ich mich »u allen Xeilen ber bilbenben

Äunjt verfuchte, habe ich gelernt, von jebem «Stridi SRechett;

fdvaft ju geben unb bno Berbicnftlidve vom Mangelhaften

ju unterfcheiben." [E.|
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@ubicftive$ Sßcrfntlrcn tum Ä'unftwctf.

£ a $ U n g e w o h n t c

.

K 17 ßtfrrmann, 22. ftrbtuar 1824.

')iadt Xifdt Ir^tr Wortbr uns folorirrtr ^ridnuimteu iialirnifdicr

öcjjmbcu m, bcfeitbrr? fr? nfrblid)rn 3ta ^*'n am brn Webirtjcn brr an
urrnjrnbrn vSdmtrii unb brm ¥afle Wag^iorr. X'ir $lorromi\ifd)cn 3»kln
fpirarltrit fielt im 'JUafftT, man fall am ilfrr ftalmrugr unb ftifdtcrorrÄt,

ii'obri öertbr brmrrflidt maefttr, bafi bir? brr esrr au? frinrn ,®anbrr
ialirrn* fri. 'NerbtorfHid), in brr tHidmnu) uadt brm 'Wotue iWofa, l'fanb

fa? brn 3re brgrrnjrnbc 'Ucrarbirge in bunfrlu blattl'dttvarjrn 'Waffen,

fo H'ir r? tun nadt 3onnemimrrflone| ,u fein pflegt.

3 dt madtte bir '.Prmerfuug, baA mir, al? rinriu in brr ifbrnr (ftr.

borrnrn, bir bfiftrrr l?rltabenl)cit foldtrr Waffen rin unl)rimlid)f? (ftcfültl

errege unb bat’; id) feineäroeg? ¥uft vrrfpÄre, in foldtrn 3dtlud)trn m
manbrrn.

©octlfc: ,,£icfe» @cfii ft l ift in ber £rbnung. JDenu

im förunbe ift bem SWenfefjen nur ber ;3uftanb gennfft, worin

unb wofür er geboren worben. 'lüen nidtt große Bweefe

in bie grembe treiben, ber bleibt weit glücflidicr ju 3>rtufe.

£ie echweij madtte anfänglich auf mich fo großen Sinbruef,

bnß ieft baburdt verwirrt unb beunruhigt würbe; erft bei

wieberboltem Ülufentbalt, erft in fiteren 'fahren, wo ieft bie

Ok'birge bloß in miucrulogifcher ipinficht betrachtete, foitnte

ieft midt ruhig mit ihnen befnffen." |E.|

£> e r 5Ä e n f eh f c h n t f i d’ » a ch bem, w nf er

n i eft t i ft.

K 18 ft. o. Wfillcr, 24. 3uni !82o.

3m Warten bei öortfor . . . 'JU? „(?infam bin id), nidtt aUriitr"

au? ,'Vrrriofa' oon 2Dcbrr grfpirlt imirbr, nnu Wortltr ItJdtft unjufrirbrn:

„Soldte weidtliche, fentimentale Gelobten beprimieren

mich; idt beburf frdftiger, frifrfter £bne, mich tufammem
turaffen, ju fummeln. ittapoleon, ber ein Xttrann war, foll
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fonftc SDhifif geliebt hoben
;

t'dt, vermutlich, weil ich fein

2oronn bin, liebe bie roufchenbcn, lebhoften, ^eiteren. Der

ÜÄcnfch felmt ficb ewig noch bem, was er nicht ifr." |M.|

'31 o t i o n n I e 21 u f f o f f n n g e n.

K 19 'Pri Xi fehl', 6 . '’lpril 180b.

„Ibuglünber hoben fein ofthetifeh = merolifclKö Urteil,

fpreeben von einzelnen ©Schönheiten. 2llo wenn für beit

Siebter etwov fdtöncr wÄre ole bov onbere ! 28oo er ones

fpricht, ift infefern etwoö, bof; er c6 oiwfpricht. ©ic meinen,

bof; er nur etwoe fogc, wenn er gerobe i h r üjntercfte oußs

fpricht!" [H 3.]

2ß e i b l i ch e e 23 e r h o 1 1 e tt.

K 20 tj cfermann, 1. Cftober 1828.

Weft'rAd) (U'ifd)en öoeilje, feiltet ©dmuegertoduer unb (2cfermann
übet 2ßaltrr 3cp»s fltoman ,Die fdtSitc Waib von 'Perlt)*.

Ottilie : „Die UnglÄnber lieben befonber« ben e5t>arafter brs pennt

3ntith, unb 'IBalier 3cett fcheinr ihn auch jum pelben beä 93udtr6 ge

madtt tu haben. 'Wein Favorit ift er nid»; mir f&nnte ber ft.'rmj gefallen.“

l!cfermann: „Der "Prinj bleibi bei aller 2LMlbheit immer noch lieben*

mfirbig genug, unb er i|l voUfontmrn fo gut geteidtnet mit irgenb ein

anberer."

©oethe: „QBie er, jn Pfevbc figenb, boe hübfdte 3ither=

m^bdwn ouf feinen gu§ treten läßt, um fie ju einem .Huf;

pi fid) beraten heben, ift ein 3ug von ber verwegenem
cnglifchen 2lrt. 2lber ihr grauen f)obt unredtt, wenn ihr

immer 'Portei macht. 3hr lefet gewbünlich ein 23uch, um
öorin Bohrung für euer fperj ju hüben, einen gelben, beit

ihr lieben f&untet ! ©o feil mon ober cigcntlidi nicht lefeu,

unb cb fommt gor nidtt borouf on, bof; euch biefer ober

jener lihorofter gefolle, fonbern bof; euch boe 2) u ch

gefolle."
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Ottilie: „ffiir ^raurn |1nb nun einmal fo, lieber '23ater" (inbetit

fic über ben Itfd) nriijrnb ihm bie Jpanb bnWte).

©oethe: „SOian mu§ euch fchon in eurer Vicbensitnirbigfeit

gewahren laffcn !" [E.]

K 21 3u (Kleiner, 29. 3‘Uiuar 1804.

„Die »Beiher, audr bie gebilbetften, haben mehr %'petit

als ©efdunaef. @ic in bebten lieber alles anfoften, ce jicht

fic bas Oleue an. ©ie unterfchcibcn nid?t jwifchen bem,

was anjiebt, was gefdilt, was man billigt; fic werfen bas

alles in eine SWaffe. Bas nur nicht gegen il>rcn foiwcntioncllcn

©efehmaef attflbjH, es mag noch fo hohl, leer, feiebt, fdilcdit

fein: es gefüllt. Ss mißfällt ihnen aber oft etwas, was
bloß gegen biefe ihre Äoiwention anftfcßt, fei es an fich nod>

fo oortrefflich." |K2.]

©ie lieft bie 3 11
<J
f n b ju Didmi'erfen verbAli, jeiijen bie ,£RÄuber

unb ber ,©ruber* P 25, 80. — 0?act> WoetlKS laejrbüibrrn baue
ber T*id)trr am 18. »äugufi 1808 mit bem Waler .Haaj ein (He

iVrÄdt, in bem bie in ben lebten ©triefen ejrtabeltr 'Jlufnabme brr

.Hun|hi>rrfr einem griftcren 'Jhtblifum als nur ben grauen ju:

aefeftrieben mürbe. 'Wan flaute, „baß in ber neueren prit nientanb

miQ Utas gelten laden, als ums er fiel) jurignen fatrn“. 'Mueb Stau
u. dieefe unb il>r SJeglriter, ber T'ieljtet lieble, madjten eS fo; |1e

feien „ebne ben minbrfien begriff, baß an ber .Hunfi als Jtunft

rtums ju febüfcen fei, foroie man an eine .Hund als Äunft Sorbe
runejrn maebt".

*)> h a n t a fi e n unb Dl c a l i ft c n.

K 22 (Setermann, 25. Jiejcmber 1825.

©oethe: ,,'2lu |,2lleris unb Dora‘j fabelten bie SWenfchm
ben ftarfen leibcnfcboftlidicn ©dtlu§ unb oerlangten, bafc bie

(rlcgie fauft unb ruhig ausgehen falle, ohne jene eiferfueftrige

jlufwallung; allein id> fonntc nid't ciufcheu, baf; jene SNcnfthcu

redtt hellten. Die Criferfucht liegt hier fo nahe unb ift fo in
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ber ©adu*, bafi bem ©ebicht ctwab fehlen würbe, wenn fic

nicht ba wAre. 3d> habe felbft einen jungen SDienfd>en ge*

famtt, bet in leibenfd)aftlidier Siebe $u einem fdmell ge*

wonnenen SDMbchen aubrief: 2lber wirb fie eb nid>t einem

'Jlnberen ebenfo marinen wie mir?"

Gcfi’rmann: „®af Dar^rflrUtr erfebeint fo ivahr, als ob 3io nach

nnon n'irflicf) Ifrlebton gearbeitet bitten."

©oethe: „Sb ift mir lieb, wenn eb 3hncn fo erfcheint.

Sb gibt inbeb wenige 50tenfd>en, bie eine i'hantafie für bie

ißabrf)eit beb Strafen hefigen, vielmehr ergehen fie fid> gern

in feltfatnen SÄttbern unb 3ujMnben, wovon fie gar feine

begriffe haben unb bie ihre $>bantafie ihnen wunberticb ge:

nug aubbilbcn mag.
Unb bann gibt eb wicber aitbere, bie burebaub am Stealen

flehen unb, weil eb ihnen an aller ^'oefie fehlt, baran gar

§u enge gorberungen machen, ©o verlangten $. iS. einige

bei tiefer Slegie, bafj ich bem sUlcrib h^ttc einen 23ebientcn

beigeben feilen, um fein Stänbelchen ju tragen; bie SÄenfchen

bebenfen aber nicht, ba£ alles ^'octifche unb 3bnllifche jeneb

3ufranbeb baburd> wäre gejibrt worben." [E.]

Vornehme Ä u r j f i cb t
i
g f e i t.

K 23 3u (Mcrnumn, 25. ©ejnnbcr 1824.

„Sb gibt wunberliche Äritifer ! 2ln tiefem Vornan

|
,ü£Btlf>elm 33?eifrer‘| tabelten fie, bafc ber .f?elb fich ju viel in

fd>led>tcr ©efellfchaft befinbe. Daburch aber, baf; ich bie fo*

genannte fchlechtc ©efellfchaft alb ©cf^f? betrachtete, um bab,

wab id) von ber guten ju fagett f>ottc, barin nieberjulegen,

gewann ich einen poetifchen Äbrper unb einen mannigfaltigen

baju! jjätte ich aber bie gute ©efellfchaft wieber burch fo*

genannte gute ©efellfchaft jeidmett wollen, fo h<5tte nietnanb

bab SSuch lefett mbgen.
X?en anfcheiuenbeit ©eringfügigfeiten beb ,’äöilhelm SReifter

liegt immer etwab J)6hereb jum ©runbe, unb eb fommt
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bloß biirmif an, bag man klugen, ilkltfenulnis unb Über:

ficht flcnufl befibc, um im Steinen bas ©regere mabrjunebmcit.

Slnberen ma# bas flcjcidinctc Sebcn als Veben ejenuflen." [K.]

SnH’i ®rifpielc für bie 3Iufn«binr betf ,ÜOill)fIm 'Weiftet
-

: Wraf
Ärip ©tolbrra, WoellK* ehemaliger greunb, lief? bie .'iVfenumifie

einer fdiJnen <Seele‘ für fid> binbrn unb vernichtete ben übrigen

teil be6 Vornan«, unb ©d)le|)rr, WoftlKÄ ehemaliger ©duvaget,
fdjrieb an feinen ©dm'iegerfobn Ö}icoloviu&: „3d> fann noch nicht

meinen ^erbnifi verheilten, ba« Woeibe biefer reinen ©eele einen

'i'lap in feinem Horbell angemiefen."

© e ( t e n i> e i t b c s e b i e F 1

1

v e n Urteils.

K 24 3u (fitermann, 23. W4rj 1829 .

„ja, mein ©uter, man bat een feinen greunben $u

leiben ßebabt! Xabelte bodt Jpumbelbt aud> an meiner

X'erotbea, bag fic bei bem Überfall ber Arie^er 511 ben Waffen

ctcflriffcn unb breingefcblagen gäbe! Unb bod>, ebne jenen

3tuf ift ja ber (SbaraFtcr bes augerorbentlitgen SJMbdtene,

wie fie ju biefer 3eit unb $11 biefen 3uflanbcn reibt mar,

fofllcicb ecrniditet, unb fie finft in bic Sleibe bcS ©cm&Im:
lidien berab ! — Ülbcr ©ic merben bei meiterem Scben immer
mehr finbeit, mie meinte SWenfcben fällig finb, fiel) auf ben

gug helfen ju fcijen, mas fein in 11 g, unb bag oielmebr alle

nur immer bas loben unb bas berverflebraebt miffen mellen,

mas ihnen fclber flcmÄg ift. Unb bas maren bic (frften unb
heften, unb ©ic mbifcn nun benfen, mie es um bie SJieis

nungen ber SDiaffe ausfab, unb mie man eigentlich immer
allein jtanb!

JpiUte ich in ber bilbenben $unjt unb in ben Olatur:

ftubien Fein gunbament gehabt, fe bitte ich midi in ber

fdiled'ten 3cit unb bereu u^ticben (Jinmii Funden and) febrner:

lieb eben »fcbalten; aber bas bat mich acfclnii?t, femic icb

and) ©cbillern een biefer ©eite $u jpilfe Farn." |KJ
X'te folgen eoii feinen (Srfalmmgen brüifto Woetbe in Wefprüd^eit

mit Mnebei au«, bie brr Ictju-n* au Stuben metiergab: „(Sr IvfAmmert
fid) um fein Urteil, «solange feine Schriften vom '^udibanbler
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(?rhiuierun>ten tu Äunftwerfen
I 1

nichtig bejahlt werben, weil fic 'ilbgang ftnbcn, ift ihm alles

einerlei . . . 'Hör hem Tiiinte, bas man Vublifuni nennt, bat et

eine foumäne 'Heracf)tuint. t!s freut ihn, wenn er hem Ungeheuer
'Hrorfen hinwerfen fann, an benen es fid> hie JAhne blutig l'eifrt . .

.

.'Man mutt jung vor hem 'V»iblifum anfireteu
1

, faat er ,unh als

hann oft erfebeinen. Xnefes lier henft, wer viel gibt, muft viel

haben, unh wer oft bringt, muft reich fein unb hat man es nur
erjt hahin gebracht, bajt man tPewunberer finhet, fo wirh es auch

nicht lan^e an unbebingt ßtgrbenen fehlen, welchen alles vortrefflich

ift, was hen 'Hamen bes 'Hewunherten an her <2iirn trAgt.*“

I

'Her »v cif» ti
ft

c n.

Welehrfame 'Hehanblung her Atunftwerfe (' 69- 78; Varteiifche

J| '’lufnahme C 79
, 80.

- rA

i«

v
%

(Erldiiterunftcn ui £unfht>erfen.

6 r I <$ u t e v u v 0 n 0 e b i dt t c ti.

Ifcferinann, 10. Ofovember 1827.

Uber Woethes ,'Varia
1

.

tfetermanu: „tis wirb ftVirfung tun, wenn es beim Vublifum
hervortritt."

Wocflic
:

„tflrfi, bo$ 'Publtfiim !"

(iefennann : „Sollte es nicht gut fein, wenn man hem HrrftAubnis

tu .öilfe fäme unh es machte wie bei her ifrflAnmg eines (hymAlbes, wo
man burch 'Herfflhrung her vorhergegangenen Womente bas mirflich

WegenmArtige ju beleben fuebt?"

Öoetltc: w3d' bin nidtt ber ÜÄcinunft. 9Äit öfeimMben

ifr ce ein nttberee; weil ober ein Ofebicht ftlcidifollö ouo
Porten beliebt, fo liebt ein äöort boo onbere nuf." |E.|

(Moethe hat aber hennoch tu manchen Mebidnen flirte (frlAuterungen

gegeben. llber has Varia Thema haben Woethe unh (fcfermann
fid) in einer Mrjenfion von 1824 ausgelVrochen. — Uber 'Hilhei tu

t'oetifchen 'Sterten f. L 7.

KQt«ma
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L. 3M(bent>e .fünfte.

ber bitbenben Ättnfh

£ i e h o b c f 1 1 1 ( i di c .Kultur b c ß 2Ä u ( c r 6.

L l 3« A‘id, int Sommer ISO«.

„Um ttodi einmal auf 3Äaler .Hanj jurucfjuf'ommen, beut

eie bei 3brem Eintritt bcfleflnet buben muffen, fo ifr er mir

eine recht angenehme, ja lieblidic $rf$einung. i£r macht cß

hier in iöcimar aerobe fo, mie er eß itt ber föilla SSorgbcfc

mochte. So oft ich ihn nur fefoe, ift cß mir, ule ob er ein

St firf wert bem felgen für niente beö rbmifeben fünft;

bimmele in meine QJcfeüfcbaft mitbrÄdite

!

3 di mill mir bodi noch, meil er bo ift, ein Heine© Stumm;
buch oue meinen £eid)mmgcn auorbnen. ’lüir fpredien überhaupt

viel ju viel ! 4Bir feilten mcnu\er fprediett unb mehr zeidmen.

3cb meinerfeitö tu bebte mir büß Sieben flanj abgcmblmcn unb
ii'ie bie bilbeube Olatur in lauter 3cidmungen fortfpredieu.

Jener geifleubnunt, biefe Fleinc Scblancie, ber .Hofen, ber bort

vor bem fünfter licflt unb feine ^ufunft riihicy ermartet, alle©

bae finb inbaltfdni'ere Signaturen ;
ja, mer nur ifire

siV=

beutmnz recht $u entziffern vermochte, ber mürbe alle© Oie;
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Söert ber bilbenben Mung 113

fcbriebcne unb alle« öcfprocbene halt* gu entbehren itnfhmbc

fein! 3c mehr ich barüber nachbenfe, cß ifi fo etwa« Uns
nüßeß, fo 9)iu§igcß, ich tnbehte faft fagen: ©ecfenbaftcß

iin Sieben, baf; inan vor bem füllen (jrnftc ber Oiatur er;

fehrieft, fobalb man ficf> ihr vor einer cinfamen gelfemvaitb

ober in ber (5itt6bc eine« alten 23ergeo gefammelt entgegen;

gellt." [F.]

Übet Äaa| f. Q 80. Sr hielt ficb bamale in ÜBeimar auf, um
bie 'btinjeffin .ftatoline, Äarl äugug« einzige Xod)ter, im 3eiebnen

fortjubilben. 'Um 1 5. 'Iluguft 1 808 hatten Woetbe unb Äaaj in .HarlSbab

eine „Betrachtung, warum ber iDialer eine höhere fittliche -Kultur

erreicht als ber ÜWufifer". 3u biefeni Thema »gl. B 36. — Für
niente: WichtSnin.

(£ i tt Unter f cb i c b g tv i f dt e n y o c f i e n n b

b i l b e tt b c r A tt tt ft.

1,2 BoiMrrf'e, September ober Oltober 1814.

Woeibe unb 3- fpradten im Bilberfaale ber Boilfen-e«

ju .fteibelberg über bilbenbe Munft, Woetbe wollte '23OB etwa« auf

lieben. Sr erfanule halb im Sd>erj, l>alb im Stuft ber bilbenben

.Kim ft ben 'Borjug ju, inbem et fortfubt:

„3dt bin ritt grofjer greuttb von J>omer, baß tviffen

©ie, unb von 3bncn fantt idi ein gleidteß fa^en. iBentt

©ic nun beute bantit gu mir Pommen, fo bin idt eo aud>

gufricbcn unb h&rf cß abermalß an; wenn ©ic aber baß

brittcmal fommen, fo fagc ich : Haufen Sie juni Xeufel

!

©cbeitPt man 3bnen aber einen eehtett Siapbacl ober and»

nur eine »tute .Kopie eine« folcbctt, fo bangen ©ic baß S5ilb

getvif; babitt, tvo ©ie eß alle Xagc febett fbttnen, unb ©ic

tverbeu cß, fo oft ©ic bavor treten, mit immer neuem 2Jcrs

gtiügcu betrachten. £oß ifi ber Uuterfcbieb ber ^oefic unb
ber bilbenben Auttg, bafj biefc auf foldte »IBeife immer neu,

frifeb unb lebenbtg vor tntfere ©intte tritt."

'Boi? wuüte hierauf nicht« |U antworten.

S*nt>e. 0)octhe9 fflebanfen it S

Digitized by Google



114 Ti. i I b f u b f S\ u n ft i'

„ÜBtSrc ich an feiner Stelle gewefen," fagte @eetbe,

intern er bice erzählte, „id> würbe fdwn gewußt haben, was
id> antworten füll." [B.|

Gin anbrrrr llntrrfchirb (U'iKltrn 'Porfie unb bilbrnbrr Munft ifr

iii I. 4 brfprodirn.

3 1 1 ii ft r a t i o n e n \ n p o e t i f d> e n 2B e r f c n.

I. 7 Gdrrmann, 29. OJowmbrr 1826.

0o«hf unb Grfrrtnann bcfat)fn bir rrften 3tein)ridmuui\rn von
X'dafroir ji"" .ftauft*.

(Hoethe
:

„#err £elacrcir ift ein grofjeö Talent, ba?

gerate am .^auft* bie red'te Nahrung gefunbeu hat. ,X>ic

flranjofeu tabeln an ihm feine Stüilbheit, allein hier fümtnt

fie ihm reri't ju fiatteu. Gr wirb, wie man hofft, ben flanken

.iyiufr burchführeu, unb id' freue mich befonbers auf bic

.Oerenfudie unb bie ÜSrecfenfjcnen. ÜWan ficht ihm an, baf;

er bao üeben redd burchgcmadd hat, wotu ihm beim eine

Stabt wie ^'arib bie beftc Oelc^cn heit geboten."

3dt ntadur bemrrflidt, baü foKbc 4Mlber um' brffrrrn 'UrrftrlKn bes

<4rbid>tS frljr viel beitrugm.

(Goethe
:
„£ae ifr feine ^ragc, beim bie oollfommcnere

GinbilbungOfraft eines folcheit Atiinftlers uns, bie

Situationen fo gut tu beitfen, wie er fie fetber gebacht hat.

Unb wenn ich nun geftehen muß, baf? J>crr i'elacroir meine

eigene 'Borftellung bei Sjeueu ubertroffeu hat, bie idi felber

gemacht habe, um wie oiel mehr werben nicht bie Sefer alle«

(ebenbig unb über ihre 3ntagination bmausgeheub finben !" [K.]

Guftcnf Crlacroir (1799 1867), 4%\)runbi'r brr iKomantif in

b«‘r frant&llfdifn ^Malerei, rin .Hunitlrr von nulbrr .Uraft, ariüieut

Kleine, rricbfter ‘Pltantaitr unb vollfominener ^ridirufunft, aber in

brr 'Ilusfülmiint oft naddAffia. 'Proben aus feinem Jauftiorrt in

ben .Stauben mit Wortltr 1

I, I unb III, 1.
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3t'*’«*/ 3fijj*’, ausarfülmrs 3lVrf. 'Häufung

3*«, @fi«e, au*gefÄ$rt<# $Öevf.

I- 4 (Jrfrrmann, 5. 3uli 1827.

[(Sine StaufN^e Qoubrave führte bas öefprAd) auf Jfiaubjndmunflrn,

unb Wcetlte jcigte mir eine gan) venrrfflidw eines italienifdten Weifters,

bcn Knaben 3*’hlS barftrtlrnb im lempel unter brn ^dtrifr<\eIeJ)rten.

X'aneben jrigtf er mir einen .Hupferftid», l>er nadt benr ausneführten »Silbe

gemacht mar, unb man fcttnte viele 'Setnulmiuacu an gellen, bie alle 51t;

aunfreu ber .»banb»eidmuna hinaueliefen.

Öoetbc: ,,3d» bin in tiefer 3cit fo gliicflid» geivefcn,

s.'icle treffliche Jj>onb$cidmungcn berühmter VJeiftcr um ein

billige« m faufeit. Solche 3etcbnungeu finb unfdiaßbar,

nicht allein »veil fic bie rein geiftige Intention bee Äunfrlerv

geben, fonbern auch »veil fic un« unmittelbar in bie Stimmung
verfeßen, in »velchcr ber Äunfllcr fid» in bem 3lugcnblicf beo

cd»aftcue befanb. 3lu« tiefer Zeichnung beo 3cfusfnabeu
im Xctnpcl blieft au« allen 3ügcn grofje .Ularbeit unb heitere

frille (Jntfd»iebenheit im OJcmute be« .Ufmftler«, »velcbe »vobl*

tätige Stimmung in une fibergebt, forvie »vir bau Vilb be*

tracibten. 3u^fn1 bat bie bilbenbe Amt fr ben gropen Vorteil,

bafj fic rein objeftiver ’)latur ift unb un« ju fiel» berannbtigt,

ebne unfere (fntpfinbungen heftig anjuregen. (rin folchco

'Bcrf fleht ba unb fpriebt entiveber gar nicht ober auf eine

ganj eutfebiebene ÖBcifc. (rin 0ebid»t bagegett macht einen

weit vageren (finbruef, e« erregt bie (Jmpfinbungen, unb bei

iebem anbere, nach ber Olatur unb JyÜiigfcit be« Obrere." [Iv]

Uber tSoubran f. Q 77. — 3um Xhetna »»gl. K 7.

^aufunfl.

r i c & e b u n b e n heit b e r f d» 6 11 e n 31 r d> i t c f t u r a »»

9)i a t e r i a l Uttb 3? e b u r f n i s.

I. 4 Sdnller an 2B. v. .öumMbt, 9. November 179?.

Über Vaufunfl, bie |@oethe| jeßt al« Vorbereitung auf feine

,jtalienifcbe dKcifc* treibt, bat er manche« jutereffante gefagt,

8 *
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116 L. SMIbrnbe Münftr

ma* idi mir Imbc ^ueignen f5nncn. ©ic [Jpumbolbt] fennen

feine folibc Spanier, immer von bem Cbjeft baß ©efeij ju

empfangen uitb mie ber '3totur ber ©ache bermio ihre Siegeln

ab^uleiten. ©o verflicht er eo audi hier/ unb mm ben brci

ursprünglichen Gegriffen — ber 85afe, ber ©Aule (2Bonb,

iOiauer unb bergleichcn) unb bem Dad> — nimmt er alle 35c;

ftimmungen bfr, bie hier vorfommen. Die 'ilbfurbitAten in

ber 35aufunfi finb ü)m nicht* nie 3Biberfprücbc mit biefen

urfprünglicben 85efh'mmungcn ber Jede. 33on ber fcb&nrn

Ülrcbiteftur nimmt er an, baß fie nur 3bee fei, mit ber jebeß

einzelne 'älrchitefturiverf mehr ober weniger ftreite. Der febbne

3lrcbiteft arbeitet wie ber Siebter für ben 3bealmcnfchen,

ber in feinem befh'mmten, folglich mich feinem bebürftigen

3uftanb ficb befinbet; alfo finb alle arebiteftonifebe 2Öerfe

nur 3ümüberung ju biefem 3mecfe, unb in ber SBirflicbfeit läßt

fich bbebftene nur bei öffentlichen Öebüuben etwa* 'ftbnticheß

erreidien, iveil hier mich jebe einfebränfenbe Determination

»ve^fiUlt unb von ben befonbern ^ebürfniffeit ber (Jinjelnett

abtfrabiert wirb.

©ic fbnnen ivobl benfen, baß ich ihn bei biefer 3bee,

bie fo fchr mit unferen [©cbiller:j?umbolbtifcben] 35egriffen

Vifommenftimmt, fcfl^chalten unb weiter bamit ju fommen
gefuebt f>abe. 3di glaube, man fattn ben ^weef ber 99aufunft

ole Schöner Äuttft objeftiv ganj füglich fo angeben, baß fie

in jebem befonberen ÖcbJube ben @ <t 1 1 u n g * begriff

beo ©ebifubeo überhaupt gegen ben 31 r t begriff ju behaupten

fucht, ivoburcf) fie bann fubjeftiv ben SERenfcben miß einem

befdiranften 3uftanb einem uitbefdirifnften (ber bodj mieber

btirchaiW auf 0cfc(3e gegrünbet ift) führt unb ihn folglich

iffthetifcb rührt.

©oetbe verlangt von einem Schönen (BebÄube, baß co

nidit bloß auf baß 3luge beredmet fei, fonbern auch einem

SÄenfdien, ber mit verbmtbenen Singen hinburebgeführt mürbe,

noch empfinbbar fein unb ihm gefallen müffc. [Sch.]
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Die 3 o r b e r u it g ber ^armoni c.

L 0 'üoiffer^e, 20. «September 1815.

93ei flKollcr fabelt wir beit ©troffburger uitb beit 3w,s

burger SKuufler uitb fein fleineß 2Bcrf, fein Übenter unb

feine Äirdie. Sin biefer entwicfelte ©oethe feine ©ruiibfü^e

über Slrcbitcfttir. SlUcß muffe in brei Üeile fntlen ;
bnß ©efelj

ber ©Aulcnorbnung nuf bnß ©nnje nitgewnnbt werben, beim

es Mme wefcntlichcr bnrnuf ntt, bn£ bnß ©nnje bnnnonifcfi,

nie bof? bnß (hnjelne immer jtreng noch ber l)er>tebrncbten

©dinur unb SRegel fei. [B.J

l%org Voller (1784— 1852), rin 0d)üler ÜBrinbrennerg, mar
aroübrr?. Cberbaurat in Darmffribt. Cr baute tt. a. in

Darmftabt bas Wefellfdtafrthaug, bie fatf)olifd)e Äird)e, baf Matnlei

qeb&ube, bie Jrrimati rerlege; in SRainj bie .Huppel beg Dottig unb
baß ibeatet; in 9cn$brim bie ©tabtfirdte. Cr gab Werfe über

be»r Äilner Dom, bie SRarburgrr Clt|abetl)fird)e, ben üimburger

Dom, bag Freiburger 'TRünfter ufro. l)eraug. — '•i'oiffer^e ermÄbni

unter bem 8. '3lugufi 1815: „OJoetheg ^reube an ber ‘Jlrcbiteftur,

feine rein perfinlid>e ¥eibrnfd>aft für 'fJallabio, big in’g fraffefie niebtg

alg 'Pallabio unb 'Pallabio. J-reilid) lebt er in 'IMcenja unb 25enebig

in feinen 'Werfen unb Wirffamfrir nod) im lebenbigen Pnbenfrn.

Wut unb .f>aj? gegen bie gotifdie 3lrd)iteftur."

© t u t i u m n m Ä 6 1 n e r D o m.

L7 '2)oitTeree, 2. unb 3. Oftober 1815.

©octlic . . . fogte mir
:

„Sin (hierin Domrif? ifi mir

ein ?icf)t aufgcgaitgen
;

ich habe aper^us gehnbt. 3<h gtaubc

jefjt bnß gonje ©ehetmttiß ber Slrdnteftur bernuß ju hoben."

Dienßtng morgenß uni fecho Uhr fuhr ich tuit ©oethe
noch Änrlßruhe. ©oethe fing gleirfi bnmit on, er höbe bem
Domri§ woß nbgefehen. Der Domrif? hnbe ihm gnnj neue

Sluffchlüife über bie Slrchiteftur gegeben. Qr höbe nie mit

biefer Äutift recht fertig werben f&niien. 5)iit ben Serben

fei cß ihm mich fo gegangen, biß er fie in phhfiologifche,

phhfifche unb chemifd;e eingeteilt höbe; je$t hoffe er, mit
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1 18 L. '-Dübenbe .Ränfte

ber 2lrchitcftur oud) fertig ju tt)erben
;

nur bos 'Xterholtnie

jur fttotur fei ihm noch nicht recht flor. 3ch fproch meine

Meinung ous, bog Ototurnochohmung jugrunbe liege, aber

nid>t gcrobe unmittelbare, bog olle grbgerc 2lrd;itcftur von
ben .Ö6l)Icn ouegegongen, bog $u unterfchcibcn fei jroifdien

häuslicher mtb heiliger illrdnteftur, }ivifd)cn 'JlrcbitcFtur bcs

ißebürfuiffcS unb ber einer hbhern SJeftimmung. ®oethc

fogte, er begreife jefct erfi recht, worum ich ben £om von
.Hbln fo vorgc$ogcn; bo (ehe er, wie alles onbere bogegen

verfdnvinbc; er finbe ein 3'rinjip borin unb mit ber grbgten

.flonfegucnj burchgcfuhrt. 3d) froge vergebene, bog er cs

ousfprcdu’. Cs fei noch nicf>t 3cit, id) mürbe cs fri'oit er*

fahren. [B.j

35 o u f ü nbe n.

L 8 v. füllet, 15. September 1827.

"211« U'it bei einem neuen WrbAube voruberfuhren, bas ihm mißfiel,

Äußerte er:

„fÖieinc Vehre itf von jeher biefe: gehler tonn nton be;

gehen, wie moit will, nur bouc man fie nid>t auf! Äein 35eidm
voter tonn von folchcn 25oufünbcn jcmols obfolvieren." [M.]

0 o t i f ch e St i r ch c n.

1/ 9 JJ. ». 'DiÄUer,* c. jluni 1830.

3d) flrtb ihm feines Helmes WtailAnber Briefe jurüef, mid) numbemb,
baf» er nitfots vom I'om aefebrieben.

„Sr iveig fchon," enviberte er, „bog id) mir nichts borous

moche; ich nenne ihn nur eine SÖlormorhcd>cl. 3d> loffc

nichts von ber 2lrt mehr gelten ols ben Shor \u ilMit, felbft

ben SÄ&ttfkr nidtt." [M.J

bem dljunlter ifr ber Strajiburfler gemeint.
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1* 10 3u (Jdrrmann, 11. 'DtArj 1828.

3«n ©ffprAd» üb« ©mir«.

„Derjenige, ber ^uerft bie gönnen unb i'crl^ltniffc ber

altbeutfeben iPrtufunft erfatib, fo fraß im ?aufe tcr 3eit ein

ctrafjburger fünfter unb ein Ablner Dem inöglid) würbe,

war midi ein ötenie, benn feine Webattfen hüben fortwälfrenb

prebuftive Aroft behalten tmb wirfen bie auf bie heutige

-Stunbe." |K.|

Sp »i u e ; '21 ii f f ri> r i f t e n.

I- 11 3u ©riinrr, 2V. 3>ili 1822.

,,[3Xan wirb auch bavou] jurüeffenmien, ba£ man bie

üluffebriften bei ben neuen Rufern mit lateinifchcn ober

getifeben &udi jta ben fchreiben Uifct, j.
SA ,3um weiften

vSdfwon 1

, ,3uiti golbenett Vainnv ufw. Denn es wirb halb

ein «öaueeigetitümer von einem Aünftler fid» einen fdibnen

^Schwan, wie er »uw gutgemachtem cdiilf bervorfonimt, nie

2liwf)<Sngefcbtlb m»tlcn (affen, nnb biee wirb wieber ')ladu

ahnuiug fittben; fcbledu gemalte Kfgt man ohncbice nidn

auefnSngen, uitb gut gemalte geben ben Autfcheru nnb gremben
fdwn von weitem einen 'Jlnhaltepunft. Um mein ©ebächtnw
}ti prüfen, bin id» ganj Aarlebab auf uub ab gegangen, unb
ce freut mich, alle s2liwh»fngefchilber ber :Aeibe nach remitieren

m fbntien." [G.]

©mUfnnft.

c t i l m

a

e

f

e r

a

b

e

in 2B o b

n

j i in in c r it.

1(12 tf(t«inann, 17. 3,lmiar 1827.

UHU von rinent '3üd)«|d>ranf Sir Otebf, ber rinen aotifchcn

^horaftrt habe; fobann (am man auf ben nrurflm ©ffdjmnd, gan|f

3»mm« in altboutfd)« unb ^oiifdKr 'Hti rinjuridjlfn unb in ein« foldirn

Umqrbung «not wrnltrtfu Seit ju nu>l)nm.

Digitized by Google



120 L. 93ilbenbe Äfinfic

©oetbe: „3n einem houfe, wo fo viele 3immcr fmb,

bof; »um einige berfelben leer fteben Uffjt unb im ganzen

3obre vielleicht nur breis, viermal bincinFommt, mag eine

folche Liebhaberei bingeben uttb man mag auch ein gotifdxc

3immer hoben, fowic id? ec ganj h»bfch ftnbe, baß aftabame

'1'oncPoncfe in 9>ariC ein ebinefifebeo bat. 3lllein fein 'iß o b « 1

jimmer mit fo frember unb veralteter Umgebung auejm
floffictcn, fonn id> gor nicht loben. So ifl immer eine 'Sri

von SÄoeFerabe, bie auf bic Mngc in Feiner Xpinfidft wobU
tun Fonn, vielmehr auf beit SÄenfcben, ber fid' bomit befaßt,

einen nachteiligen Sinfluß haben muh- Z'cnn fo etwae fteht

im ißiberfprucb mit bem lebenbigen Zöge, in welchen wir

gefegt fittb, mtb wie ce auc einer leeren unb bohlen ®e:
finnungc; unb Z'enPungeivcifc hervorgebt, fo wirb ec boriit

beftÄrfen. (Je inog wohl einer att einem luftigen Üßinter=

obenb olc ZürFc jur fOiocFcrobc geben, allein wae würben
wir von einem s3)ienfcben holten, ber ein gonjeo Sohr fid> in

einer folcbcn fÖiocFe jcigeit wollte? 2Bir würben von ihm
benfeit, baß er entweber fcboti verrüeft fei ober baß er bod'

bie grbßtc Anlage habe, ec febr halb ju werben." [E.]

ISe Pandoticfrt waren eine franj6fifd>c '23udrf)t\nblerfamilie, mehl
bie angefebenften iVrleger ju Weetbef 3eit. Z'ie hier gemeinte

'TJtabamr p. ift bie Wattin von (5l)arle6 Jeuif Sleunt p.; fic bat

fiel) ale AberfeCerin geetl)ifd)er Webidttc einen tarnen gemacht.

U i n & orb „auf b c m b 6 d> ft e n p' u n f t ber
33 ollen btt ng".

I, 13 (Jdertnann, 24. v£e|Metnber 1827.

'2htf einer Salut nad) 'iierta. 3m ®agen ju unferen Säften lag

ein auf '.üinfen geflochtener Äorb mit jwei .öanbgriffen, ber meine 91uf

nterffamfeit erregte.

©oetbe: „3ch höbe ihn ouC SDiorienbob mitgebroebt,

wo mon foldw Äbrbe in ollen ©rbßcn bat, unb id' bin fo

an ihn gcwbbnt, baß ich nicht reifen Fonn, ohne ihn bei
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mir ju führen, ©ie fehen, wenn er leer ifi, legt er fidf> jiu

fontmen unb nimmt wenig SRount ein; gefüllt Dehnt er fich

itodi nlleit ©eiten miß unb fofjt mehr nie man benfen füllte.

£r ift meid) unb biegfom, uitD bobei fo jityc unb fiarf, bof
inan bie fchmcrflen ©neben borin fortbringen Fann."

l!cfermann: „Ijr firl)t fcljr tnnlrrifd) unb fogar antif au6."

@oetf)c: „©ie hohen redtt, er fommt ber ülntiFe nohe.

Denn er ift nicht allein fo vernünftig unb jmecfmöfjig olß

möglich/ fonbern er hot oudt bohei Die eittfod)fle, gefalligfte

gorm, fo bo§ moit olfo fogett fonn: er fleht nuf bent

hbcbflen 'Vunft ber 23ollcnbung. 3luf meinen minerologifchen

Srfurfionctt in Den bühunfehen ©ebirgen ift er mir befottbere

juftotten gefonnnen. 3c(3t enthalt er unfer ßrühjlücf. Jpüttc

id' einen Jammer mit, fo mbchtc eß mich beute nicht oit

©elegenheit fehlen, hin unb mieber ein ©tücFcheti ol^ufchlogeit

unb ihn mit ©teilten gefüllt $urücPjubringeu." [E.J

@ e g e n f o 8 j w i f dft < n X c cb n i f unb & u n fr.

L 14 3u SHiemer, 14. 9}ouembrr 1810.

„Die 23ollPommcttbeit ber JechniF, F&itntc man beinohe

fogett, fchlicfjt bie Äunfl ouß in ollent, tooß junt Sebettßs

genu§, jutn Äomfort ufro. gef?6rt, toeil fie auf boß SÄothemotifdte,

b. h. ouf boß Olotmcttbige geht." |H.|

£iefer cinjelne Sag finnte über ©oetbe« Meinung irrrfuljron.

Unter .Hunft ifl b' fr junAcbft ba« tBerjieren gemeint, ba* J^injufiliten

von ©dj&nem jum Ototmenbigen. 21' ie aber ba« Sci)6ne bem Ölet:

toenbigen innetvobnt, fagt Soetlie in L 11 unb .1 18, unb in ber

.Olatürlidmi Xoduer“ h^fit e«: „X'a« (Jiitfadt ©di&ne ii’irb ber

.Kenner fegAgen, 2ierjierte« aber fprid)t ber OHen^e ju.“

33 e r tv e i f u tt g e it.

I'ie Urheber ber Jorm .1 52.
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©artcnfunfl.

'21 n t a c ber Ö ü r t c n.

L 15 Ä. v. 'Müller, 15. }uni 1825.

iSpnjierfnhrt mit @cetl\ noch '2'clocbere. ^cfictoiguiig

ber äBintcrhAufcr, Veb brr früheren frnujbfifrheu (Porten:

formen, wrnigfreiw für grojje cchl&jfer: „£ie geräumigen
Vdiibbächer, Itciveuux, Quiuconces, (offen bodi eine ^nblreiche

öefeüfcfKtft ftcb oufränbig cntwicfeln unb oereinen, währenb
innn in nuferen englifchen '2(nUtgen, bie id? naturfpäfjige

nennen mbchte, oUerwärtv (meiwmber ftbjjt, fich hemmt ober

verliert." [M.]

'.Mudt IHinner berichtet von ©ecthef „'Jlbneigung »legen 'Pari

anlagen unmittelbar an brr 'IBohnung, fta« eines '-iMutnrn unb
©nnÄfe begruben .pmtsgaricnS". — Bcrceanx finb 'i'cgrngAngr,

PtuibengAnge, Quimomes ©nippen ju fünf 3ir»uicbern eher 'Winnen,
vier in ben Öden eines CuabraiS, eines in ber 'Witte.

3nnifunfi.

1, 1© Wriinrr, 5. September 1821.

©rüner brridttete von betn Vaternenian) ber tudjfnapprn gi ijgcr.

©ttmrr: „^ebenfalls fcürfie er interetianter gewefen fein als untere

'H.'aller unb ©aloppS, beim es lvirb mit immer unwohl, ivenn ich bielVs

mfitrnb fduulle Breiten, biefes gvertlofr, ber ©efunbheii fd>Abliche loben
unb fHa|Vn ohne alle .Hunft unb ©rajie anfehen tmifi."

(Goethe: „Waffen mir fie nuPtobcn, fie werben bnlb jur

Äunfr uirucffehreu unb eine iOienuetfe jicrlicb wieber nuf*

fuhren
! ju hbheren ?irfeln wirb bie lonjfunft ohnebieo

fortwährenb Fultwiert." [G-l
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Plaftif.

3t n t i f c Statuen.

L 17 '2*oit7eriV, 20. 01'ptnnbi‘r 1815.

Unfer ©efprüch führte uns auf t*ic 3lntifc. ©oetbe

nuinf(f)tc |id) in einem ©tatuenfaal $u wohnen unb jii fdilafen,

um unter fcen Ö6tter^cftalteu ju erwachen. 3th habe mir

Vierfr bie 2)ü fteit in phnfioanotnifd>er i)iücfficht attftcfchen,

bic ber ©bttcr, fotwic ber ^erfonen; überall herrfcht biefetbe

Wrejjhcit ber Waturanfichten; ich meine, bie ©riechen hatten

Peine Anatomie getrieben in ber Äunft, fonbern bloj; burch

bie Cbcrflüdie mit ihrem cilücflidi fdjarfen 3lu^e ben ^anjen

Ä&rperbctu burchcjefehen. ©oethe fa^tc ausbrüeflieb bas ©e^em
teil; e6 wdre auch ohne Qlnatoinie nicht möglich. 3ch fprach

bann auch meine 93erehrun^ aus über bie Einheit unb bas

^liicfliehe SWafjhalten in allen ihren SBerfen. ©oethe fafltc

barauf: „3a, in allem, auch in ihrem Üheater; nehmen mir

halberen, ©hafefpeare beigeren!" [B.]

3)1 c b u f a 3t o n b a n i n i.

1, 18 $oiffrr6e, 23. fWai 182«'.

[C4otfil)e mad)ti' muh aufinerffam auf bic 'JJta<fe ber fJXrbufa au?

ber fBilla ftionbanini, bie ihm ber .H6ni>i von 'dauern in einem alten

'Jlbflug ackbcnfi bat. Sic la»t auf lineni 3Scbelliertif<h<l)en. 0ie mad>:

ben eigenen Cfinbrurf von einem Sterbenben, beffen ühtsbrurf imifcben

itnßeheuenn Sduneri, ®al)ufinn unb *2L'ut fduvcbcnb ift; man liebt ein

von Iciblidicm unb flriftiflem Schmcrt übenuAltiiitc?, fräftige? meiblidte?

•JBefen mit vieler Oiatunvalubeit bargcfrcUt. Woetbc meinte:

SPei aller üßahrheit feien bie 3tuftcn unb ber SDIunb

übermdftnt flrof;, unb jroar nicht burdi ben 'Husbruef, fonbern

aus '.Hb ficht, um ben lihorafter nt flei^ent. |B.|

'2$gl. 'Dfofc? von '3Hicbel Ülngcto, .1 22.
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Malerei.

a t f d) l ä g c für S a n b f d) a f t e m a l c r.

L 19 lyrifbrid) '1'rcllfr, 3U ** 1826 unb früher. SluS fHogurttrS

Viographif von 'Prellet 1883.

Von öoerlje ging id) niemals weg, ebne eine 'Anregung ober eine

gnie Vebre mit nach Jpaufe ju bringen, ©a id) von 3ett ju 3nt bic in

ber Oiatur gefertigten VlAttrr, bie farbigen fowobl als bie mit Vlri ge-

widmeten, bem alten .nerrn vorlegte, fatn id) einmal an einem Vor-
mittage mit meiner Vtappc ju ihm, t!r feste fid) an feinen gewöhnlichen

'Plaö am großen lifd), nahm mir bie Viappc ab, ließ mich neben fid>

feßen unb fab ruhig Via» für Via» burd), ohne einen anbetn 2aut als

baS gewöhnlidie, fehr hörbare Jpm! Vrim lebten Via» r&ufpmr er Reh

lebt |tarf, baß ich einen gebroef befant, unb begann folgenbermaßen

:

„5cb febe mit wahrer greube, bnfj 3b*«’« bic iftatur am
.fterjen liegt; boch bamit ©ie fid) mit ihrem ÖBcfen int

ganjett vertraut machen fbtmen, will icf> 3h«f« einen Slot

geben.

3« ber ganjett fJlatur ift fein ^'ftbuft, Reifte et) mie

cb wolle, ebne irgenb eine SSejiebung ju einem »inbern in

feiner OliSbe ftehenben. Um 3bitcn ein burchaue beutlicbce

iöcifpict ju geben, merfen ©ie genau auf beifammen ftebenbe

SSifumc ober geringere ’Pflanjcn! £>ie, welche bidit beifommen
finb, entwicfcln fid) ganj anbere, nie folcbe, welche grüneren

3inunt jmifeben ficb haben. ilucb ber iPoben, auf welchem

ftcf> bie 'Pflnnje entioiefelt, ift von bbcbfter SScbcutung, bnber

tttug ber nitgebettbc Äünftlcr nud> nach biefer ©eite bi« bie

'ilugen wohl nuftun. 3d> febc, bng ©ie bic ©cgenfhfnbe

nlle fcbnrf charafterifiercn; ce finb aber bernuegeriffene (Jinjels

beiten. 3eicbneit ober malen ©ic nicmnle irgenb einen ©egern

ftnnb allein! ©ottbertt fügen ©ie fiete feine n^chfte 9lacbbar=

febaft bei, unb wenn bae oft auch nur mit ein paar ©trieben

gefebiebt: tn^furjer 3eit werben ©ie febon bemerfen, wie ficb

3brc .ftenntuie ber Statur erweitert bat. 3« ber garbeit;

gebung ift ce nun ttidne attbree: mit bem einen wirb 3bncn

auch bae attbere flar werben."
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'UMe fel»r Oioethe hierin recht hotte, hohe ich hurch mein gonjrt

Arbeit erfohten.

fWatur" — fagte er ein atibermol, „neigt vor*

jugßroeife jum ißilbc»» »mb Sterilen l>itt nnb »rirb Sie hoher

»nt sJ)ouffin »reifen, aber um »tid»t einfeitig ju werbet», »nuß

man auch baß fiel» anjueignen fudten, maß triebt in unferer

'Katar liegt, iöergeffen Sic baher neben bem fRattirfhtbium

and) bett anbertt großen SKetffer, ben Slaube Vorrain, ttidff!

Sie werben ron allen lernen; bafur bürgt mir 3hr Streben."

Unb uueber ein onbenttal, alt ich mich vor ber Sihrrife nach Italien

von ihm verobfct)iebete:

„Sie Feinmen in ein Vanb, »oo bie S(f»6n(>eit bcuilidtcr,

eerfh\nblid>cr ift, alß bei unß. 2lber fur’ß erftc ift 3f)ncn

alleß fremb. j?aben Sie bie klugen offen, unb befleißigen

Sie fid», immer flar in bem ju fein, maß Sic »rollen!

$0?6gc cß 3^ncn gut gelten!" [Bie.]

Über Woethe« unb .Harl 'Hugulh iVrhAtmis ju 'greller honbeit

3uliu$ Oien fei in ben ,3tunben mit Oioethe' III. — i»gl. L 20.

I, 20 C?cfrrmann, 5 . 3»»»'* 1825 .

Woetlje erjählte mir, bafj 'Preller hei ihm gemefen unb 'Hhfdtieb ge-

nommrn, um auf einige 3 rthre nod) 3<‘tlien *u gehen.

„21 Iß JRcifefegen habe id> ihm geraten, fid» nidtt rer*

wirren ju laffen, fid» befonberß an 'Pouffin unb Staube

Vorrain ju halten unb ror altem bie ffierfc biefer beiben

©roßen ju ftubicrcn, bamit iltm beutlid» merbe, mie fic bie

tKatur attgefeben unb jum 2lußbrucF ihrer Fünftlcrifdtcn 2ln*

fdtauungen unb Smpftnbungen gebraucht haben.

greller ift ein bcbcutenbcß Dalcnt, unb mir ift für ihn

nicht bange. Sr erfeßeint tttir übrigenß ron febr ernftem

SharaFter, unb idt bin faft ge»i»iß, baß er fidt eher jit ^ouffin

alß ju Slaubc Vorrain neigen mirb. Doch l>abe ich ißm ben

lederen ju befonberem Stubium empfohlen, unb jwar nicht

ohne ©ritnb. Denn eß ift mit ber Ülußbilbung beß ßunftlcrß
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wie mit Dev SUuebilbmtg jebee onberen Xolente. Unfcrc

©torfen hüben fidi gewiffermofen von [elber, ober Diejenigen

.Heime unb 3lnlogen nuferer %ttur, Die nicht unfere tödliche

diiehtung unb nicht fc möcbtig fittb, mellen eine befonDcre

pflege, bomit fic gleichfolle jn ©törfeit merbett. ce föntten

einem jungen Singer, mie icb fchon oft gefugt, gemiffe Zone
eingeboren fein. Die gan$ vortrefflich finD unD Die ttichte

weiter ju münfeben übrig (offen ;
onberc Xbne feiner Stimme

ober fbnnen weniger fiorf, rein unb voll befunDen iverben.

'Über eben Diefe muß er Duvcb befonbere Übung bobin 511

bringen [neben, Dof; fie Den onDeren gleich merben.

jeb bin gewiß, Dof; grellem einfl boe Srnftc, ©roß*
artige, vietleidu oud> boe 'Mibe ganj vortrefflich gelingen

mirD. £b er ober im Weiteren, jlmnutigcn unb lieblichen

gleich glüeflid) fein werbe, ift ein onDere jjroflc, unb Deobolb

höbe icb ihm Den (SlouDe üotroin gon$ befonbere on’e .öev\

gelegt, bomit er ficb burd> ©tubiunt Dasjenige aneigne, moe
oielleid't nidu in Der eigentlichen tKichtung feinee 'Naturelle lieext.

©oDotttt mor nodt eine, morouf icb ibn atifmerffam ge:

moebt. jeb bobe biehcr viele ©tubien noch Der Natur von
ihm gefeiten. ©ie waren vortrefflich nnb mit (Energie unb
Uebeit aufgefoßt; ober ee moren ollee nur Einzelheiten, wo*
mit fpoter bei eigenen (frfinbmtgen wenig ju moeben ift.

3 dt bobe ihm nun geraten, fünftig in Der Natur nie einen

einzelnen ©cgetiftonD allein betoue^ujeidmen, nie einen ein*

zellten Saum, einen einzelnen ©teiitboufen, eine einzelne

Jijutte, fonbent immer jugleidi einigen J)intergrunb unb einige

Umgebung mit. Unb jmar aus folgcnben Urfocbcn : 'lüir

[eben in Der Natur nie etwoe als Sinjclheit, fonbent wir

[eben alles? in Skrbinbung mit etwas onberem, bas vor ibm,
neben ibm, hinter ibm, unter ihm unb über ihm ficb befinbet.

'Much föllt mte wobl ein einzelner ©egenftonb als befonbere

ntoletifd) auf; ee ift ober nicht Der ©egenftoub allein. Der

Diefe äüirfung bervorbringt, fonbent ee ift Die 'Ucrbinbung,

in Der wir ibn [eben, mit Dem, moe neben, hinter unb über

ibnt ift unb meld'ce ollee ;u jener üßirfuug beitrögt.
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cc faim tcb bet einem Spajiergange auf eine Siebe

ließen, bereit malcrifcher Sffeft nticb ftberrafcht. 3eidnte ich

fie ober allein heran?, fo wirb fie vielleicht j\ar nicht mehr
erfdteinen, wa? fie war, weil bapjettifle fehlt, map jn ihrem

iitalerifdu'it Sffeft in ber Oiatur beitrug unb ihn ftciftcrte.

ce faim ferner ein Stucf SBolb fd)btt feilt, weil «jerabe biefer

himtnel, biefee Vid't tmb biefer »Staub ber Sonne entwirft.

Vaffe id> aber itt meiner 3eid)ituiifl biefee alle? hinmejv f1
'

wirb fie vielleicht ohne alle .Kraft al? etwa? (Kleichflulfifle?

bajlehen, bem ber eigentliche 3attber fehlt.

Unb bann nod> biefee. So tfr itt ber Oiatur ttidn? fdu'tt,

was nid>t natur^efettlidi al? w a h r metmiert wäre. "Damit

aber jette Olaturwahrbeit audt im 2?ilbe wahr erftheitte, fo

muh ft* burd) hitifteUttitjt ber einwirfettben Diintc be^rünbet

werben. 3dt treffe an einem 'I'achc wohlgeformte Steine,

bereit ber Vuft an?^efei?te Stellen mit grünem SUlooe malerifch

überleit finb. So ift aber ttid't bie ßcucbtiflfcit beo üüaffcr?

allein, waO biefe OJloeobilbutifl oerurfachte, fonbern eo ift etwa

ein nörblicher 'Hbhattfl ober fdnittenbe 25aunte unb (Kebüfch,

was an biefer Stelle beO 2Ktchco auf jene Gilbung eiuwirfte.

Vaffe id' aber biefe einwirfettben Urfadtett itt meinem ÜMlbe

hinweg/ fo wirb eo ohne 2Bahrheit fein unb ohne bie ei^ent:

lidte überjctiflcnbe .Kraft.

So hat ber Staub eine? Raunte?, bie 01 rt beo O'obctt?

unter ihm, attbere 2Mumc hinter unb neben ihm, einen großen

Sittfluf; auf feine OMlbun#. Sine Siche, bie auf ber wiitbi^cn

wcfilicben Spitze eine? feifi^eti Jptuiclo ftcfjt, wirb eine $an$

attbere ^ernt erlangen ale eine attbere, bie unten int weichen

'l'obeti eine© ktefchuBtcu iale? #runt. 'öeibe fbttnen in ihrer

'ilrt fdt btt fein, aber fie werben einett fehr i'crfdnebencn

Sbarafter haben unb fbnnett baber itt einer füujilcrifdt eri

funbetten Vanbfdtaft micberunt nur für einen folchen Staub
flcbraucht werben, wie fie ihn in ber Oiatur hatten. Unb
beohalb ifl bem .Kfttiftler bie mit^cjeiduiete Unntebuihv wo;
burd' ber jebcemaliflc Stanb auOttcbrucft worben, non großer

$ebeutuug.
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c

üßieberum ober würbe es töricht fein, allerlei profaifd'C

3ufälligfeitcn mit$eichnen ju wollen, bie fo wenig auf bie

Jorm unb Gilbung bee Jpauptgegenfranbes als auf beffen

augcnblicfliche malertfchc Srfcbcimutg (finflug batten.

21 ott allen biefen fleinett Einbeulungen habe ich ^(licnt
bie .fpauptfachcu mitgeteilt, uttb ich bin gewig, ba£ cs bei

ihm als einem geborenen lalent ffiurjcl fehlagen unb gc^

beihen werbe." [E.]

91 6 1 i g c Ä e n n t n i f f e b c 0 Vaitbfchafts m a l c r 6.

L 21 3u 6(fermann, 21. Dejembrr 1811.

„(rin VanbfchaftSmaler muf viele jtcnntnijfe haben. (fs

ifi nidtt genug, baß er %'erfpeftwe, Elrchitcftur unb bie

Anatomie beb Mcnfchcn unb ber Xierc oerftche, fonbern er

muß fogar auch einige (finfichten in bie 23otanif unb Mineralogie

hefigen: erfterc, bomit er baS (Sharafteriftifchc ber 2Mume
unb 'Pflanjett, unb legiere, barnit er beit (fharafter ber ver
fchiebenen ©ebirgöarten gehörig auöjubrücfen verfiele. Dod'
ift beShalb nicht nötig, baß er ein Mineralog vom Jache fei,

inbent er es vorzüglich nur mit .Half:, Xonfehiefcr* unb
Sanbftcingcbirgeu $u tun hat unb er nur ju wiffen braucht,

in welchett Jornteit cs liegt, wie cs fich bei ber Verwitterung

fpaltct unb welche Vnumnrten barauf gebeiheit ober ver;

früppeln." [E.]

JD i c V e l e u ch t u n g a u f S a n b f ch a f t e n.

I, 22 (2 cfermann, 21. JVjember 1811.

3nm 9«ad)ti|\1> betrachteten mir einige ianbfdtaften von 'Pouffin.

(Goethe: „Diejenigen Stellen worauf ber 9Äaler bas

höchfte Vicht fallen lägt, (affen fein Detail in ber EluSführung

tu; weshalb beim Eöaffcr, JelsjKicfe, naefter (frbboben unb
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©cbaubc für folchc Xrdflcr bce Jpauptlicbtcv t'ic flunfh’flfteu

®fflcnft<$nbc finb. Xüiitfle baflfflcit, t*ic in her 3cicbnunfl ein

i^rbpcvce Xüetail erfordern, fann her Mnftlcr mein ivohl on

folchen ?ichtftcllcu flcbraudjKu." [E.j

X1 c u t f eh e 9Ä a t c r n a di b c n 25 c f r e i u it
fl
e f r i c fl c n.

1,23 35oi(Ter6e, II. September 1815.

foinrnt bie iKebe auf bic 3cidmunflcu von (£ome(tiiv,

£verbcdP unb anbern, bic id> fcbcu foll, ba fehle an allen

etivav. 3m je^iflen Buftanb ber Äuuft fei bei vielem 2$crs

bietiff unb 93or$üflcn flrofic fBcrfchrtbcit; bic Silber von

finaler griebrief) Pöttnen ebenfoflut auf ben Äopf flcfcheit

iverben.

(Goethes 2But fleflcn berflleicbcn; wie er fic cbcmalo

auöflclaffcn, mit 3crfcf»tac\cn ber Silber an ber Xifebeefe,

3crfd>ie£cn ber föueher itfiv.; er habe ficb ba nicht ertvebren

fbnnen, mit einem Sttflrimm *u rufen: bav foll nicht aufs

femmen! unb fo habe er irflcnb eine .ftaubluufl baran üben

muffen, um feinen Sföut ju fühlen. 3d> erinnere an 3afobi,

®olbcruar uftv.

@oetbe: „3<t beeivcflcn haben bie Jjamburfler, bic

fReimarue unb .ftonforten, mich nie leiben fbnnen, immer

nur flefaflt, ich fei ein febarffittnifler fWcnfd', habe bann unb

ivamt flute Chnfäfle." [B.]

Über Sriebricb f. T, 36, jum Xberna h 30. — SDüt^afd1 * ift

©oetbes ftveunb ^rib 3 af°bi gemeint, «gl. Q 39—42. Über befTen

fttoman ,2Dolbetnar‘, bet 1779 erfebien, fatn ©oethe in (eichen 3°™/
bafi er iljn vor einer luftigen .ftofgefeltfchaft in (JtterSburg iffentlich

verbibnte. '21rn (Snbe feiner Strafrebe nagelte er bas 'Buch mit

ben Zetteln am '2lft einer (Siebe feft, fo ba ji 'S'inb unb Wegen ihr

Spiel bantit hatten. '21n 3afobi, betn bie Sache jugetragen nutrbe,

fchrieb er, er habe ben piAtentiifen Wrruch beS Woman« nicht aus

flehen finnen. — .^ermann Samuel flieimarus ju Hamburg
(1694— 1768), 'Begrilnber ber mobernen fritifchen Ideologie burch

feine von Jeffing berausgegebenen .Fragmente eines Ungenannten'.

.Vier ift ber febingeiftige .flreiS gemeint, ber (Ich um feine ftinbet,

Stöbe, (Horthe^ Webnnfen. n. o
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130 L. '^ilbenbe Äünftr

bi- 11 *Hrjt jühaini \Hlbert .neinridt tXrimarue unb beffrn Oftuvefter

(Jlife, bilbete. iefftna, ft'obe, 'Püfdt gebürten in Älterer 3rit baju;

fpAter CSlaubius, bit- <stolbrrge, 3'rib unb Wortbr* <5dm>agrt

5dileiiet. äcin unb ‘2'oiiTcriVs Sminb Wmf üteinbarb batte eine

Xecbtrr bes 'Jlr<tf6 tut Wattin.

’2l 1 1 c r t ü m einte !Ö c r e r u u
ft

b c e ll ti v oll*

F o in nt e it e n.

L 24 iy. Wüller, 18. Juni 1826.

Uber ber WrAitn 3ulie v. lSgloffftrin] -J>ortri\t brt l'racrbribgefcbrn

<£bcpaarr$, unb trie fit* ficb ba bei in bit* verruchte Wanirr brr 9?ajarrnrr

verirrt, falt, troefrn, fladt, obnr geh&riiie fltunbung unb «sdtartrn, mit

ül'lrr ^arbrnnmhl gemalt habe.

Der Irrtum jener cduile befreite barin, baf; fic ihre

iOiufler in ber ’Periobe vor bem .Kulminatiouepunft ber

Zitieret auffudte, vertneiuenb, baf; fic babei f>iftorifcf> afacn;

bieten F6nne. [M.]

Wajarenrr* meint baefrlbe tvie bie in (Snglanb übliche '^ejeicbining

.‘brüraffarliten*, alfo üBerebrer ber nedt unenmürtelten Darftetlunge

fun|i ber italirnifdirn Waler bes XIV. unb XV. 3<tbrbmtbert?. We
meint finb Overbert, Schabern, Sdtnerr, -i'lt. SBrit, *Abrieb, Steinle. —
'ilftenbieren : auffteigen; vgl. baju l, 26.

D e n t f di e SW ater tt a dt b e n 2) e f r e i n n
ft
e f ri e

ft
r tt.

L 24 3u dcfcrtnaun, 11. Dejember 1826.

Woethe: „Unferen jnitftcn SWalern fehlt ce an Weinut
unb Weift; ihre (frfinbnnftcn foften nidtte unb ivirfen nidtt«;

fie nutlen cdnverter, bie nicht hauen, uttb Pfeile, bie nidtt

treffen, nttb ce bringt fidt mir oft auf, nie untre aller Weift

iiue ber 2Belt verfcfftiuinben."

Cfdetmann: „Unb bedt feilte man glauben, baft bie groben friegr

rifdten (freignifte ber lebten 'mim ben Weift aufgeregt bitten.

"

Woethe: „SWehr Sollen haben fie oufftcrcftt ale Weift,

unb mehr politifchcn Weift ale futtfilcrifdten, unb alle OlaivitÄt

unb 0innlidtfeit ifF baftcften ftAnjltdt verloren ftCftattften. 28ie

Digitized by Google



Walrrei 1 3 1

will aber ein Waler ohne tiefe beiten großen (Srforbemiffe

etwas machen, woran man freute haben fbnntc!" —
„3eb habe nun ber teutfeben Walctci über fünfzig jahrc

jugefeben, ja nicht blof; tugcfchcn, fentern auch von meiner

\ceite ciinuwirfen gefuebt, unt fanit jeßt fo viel jagen, tag,

fo wie alles jefft ftebt, wenig ju erwarten ift. (iS muß ein

großes Xnlcnt fotnmen, weidws fieb alles Oute ter 3<*it

fogleicb aneignet unt tatureb alles übertrifft. X>ie Mittel

fint alle ta, unt tie SBcge gegeigt unt gebahnt, jjaben

wir tod> jeßt fogar oudt tie %'hitiaffc vor Singen, woran
in unferer jugent mebt gu teufen war. l*s fehlt jejjt, wie

gejagt, weiter ttidns als ein großes Xalent, unt tiefes, hoffe

id>, wirb Fontmen; es liegt vielleicht fchon in ter iffiiege unt
cie fbnnen feinen ©lang nod> erleben." [E.]

I'if 'PhibialTc: bic von tfort iSlflin 1816 muh t*milanb gebrachten

Äunftnu*rff. Sgl. (9oethc$ 'tluffiiß ,'Seron brr brutfcboi 'Silbhauer1
.

r* i e „giliation" in ter .11 u n ft.

I. 26 Cfctrrmann, 4. 3‘tnmu 1827.

I'ns öripricb lenfte (ich auf bic 'Walern nnb auf ben Schaben
ber altrrtumelnben Schule.

Ooethe : „Sie patentieren fein .fienncr ju fein, unt
todt will idt 5f?nen ein SMlt vorlegen, an welchem 3biten,

obgleich es von einem unferer beftett jcjjt lebenten teutfeben

Waler gemacht Worten, temtoeb tie betcutentften ikrftbße

gegen tie erften ©efeße ter jtunft fogleicb in tie Slugen fallen

follen. Sie werten fchett, tas Sinjclne ift bübfdt gemacht,

aber es wirt 3bncn bei tem ©angen nicht wohl werten, unt

Sic werten nidtt wiffen, was Sie taraus machen follen.

Unt gwar tiefes, nicht weil ter Wciftcr tes SMlteS fein hin*

reicberttes Talent ift, fontern weil fein ©cift, ter tas Zalent

leiten feil, cbenfo verfinftert ift wie tie Jtbpfe ter übrigen

altertümelnten Waler, fo tag er tie vollfommenen Weifter

9 *
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ignoriert mit 511 beu unvollPommenen iöorgilngcm juruefgebt

unt> tiefe junt SWufter nimmt.
iTtapbael unb feine 3eitgenoffen waren au? einer bes

fchranPten Spanier jur 'Jlatur nnb Freiheit burchgebrochen.

Unb ftatt t>o^i jeßige jlünftlcr ©ott banPctt nnb biefc 2lvantagcn

heutigen unb auf bent trefflichen 2Bcge fortgeben feilten,

fchren fic tvicbcr jur fSefcbrdnftheit jurücf. 6? ift ju arg,

unb man fattn biefe fBcrfittfterung ber Äfepfc faum begreifen!

Unb weil fic nun auf biefein ffiege in ber Äunfi felbjt Peine

Stügc haben, fe fuchen fie folcbc in ber fKcligion unb 'Partei:

beim ebne beibe? würben fic in ihrer Schwache gar nicht

belieben Pbnnen.

£? geht bureb bic ganje Äunft eine ßiliation. Siebt

man einen großen Stöciftcr, fo finbet man immer, bag er

ba? @ute feiner Vorgänger benußte, unb bag eben biefe?

ifm grog machte. ÜÄdnner wie SRapbael wachfen nicht au?
bem iSobcn ! Sic fugten auf ber SlntiPe unb bem föcfren,

waö vor ihnen gemacht worben. Ritten fic bic fMvantagm
ihrer 3cit nicht benußt, fo würbe wenig von ihnen $u fagen

fein." |E.]

Siliation: von lat. tilius, Sohn, unb iilia, Xocbter; man fprach

von ftiliatton namentlich bei Stammbäumen, bie l<ÜcfenIo6 bie

'Ubftammung ber .heutigen von vornehmen 'Ulmen leiden.

I- 27 3u $. v. Wäll er, 1. WArj 1827.

örojte« 8ob üloiV’ls.

„I'ic neueren Äunftler verftehen gar Pein SUlb mehr ju

machen, fie haben ba? galfche, Unnatürliche jur SÄarimc er:

hoben. SWatt probiere einmal, fefmeibe folch ein S3ilb in ber

SWitte burch, unb man wirb ba? obere Xcil vielleicht recht

brav gemalt fiitben, treu, lebenbig, aber ba? untere Xeil wirb
bann in feiner ganjen WehtigPeit hervortreten. '211? ob nicht

ieber Xcil jum ©anjeu paffen mugte, um ein ©aujc? ;u

gefüllten!" [M.]
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Hogrl: (iS gab bamal« brri Waler bicfeä Wanten« : CjlmfHau
Vebredjt 'Hogrl, grb. 1759 in ©rrtben; Aarl (Shriftian 33ogrl v. üogcls

bera, 5cl>n be# vorigen, geb. 1788 unb Submig iö. au« ?ürid),

geb. 1788. lls ift mol)l A\arl (Sbriftian gemeint, bn Jjiftorifn: unb
•PortrÄnnaier mar unb j. bas SefoloB 'JJillnib auJmalte. ©it
beftßen von ibm aud) ein 'VertrÄt öoetbe«.

£ a e ÜÄ i\ n ti l i ch e in b c r k u tt ft.

L 28 3U Ctfermann, 17. Februar 1831.

'iViin 'iktraducu von .Hupferfricben nad) neueren Weiftern.

©octhc: „(Je finb mirflid) gute ©ad)en! ©ie fehen reine

hübfehc Jalcnte, bie tone ßdernt unb bic f*d> ©efehmoef unb

kunft in bebeutenbem ©rabe angeeignet hoben. illlein . . . hoch

fehlt biefen Silbern ollen ctmoe, unb jroor — boe SO? ü n n =

l i ch c ! üRcrfcn ©ic ficf> biefc« 2Bort unb untcrftrcichen ©ic

ce. (Je fehlt ben Silbern eine geroiffc $ubringlichc kroft, bic

in früheren Sahrbunbcrten fiel) überoll auefprach unb bic

bem jegigen fehlt, unb jtvor nicl>t bloß in 3Berfen ber SOiolcret,

fonbern oueh in ollen übrigen fünften. (Je lebt ein fdm.nfchcrce

©cfchlccht, oon bem fid» nicht fügen Ufßt, ob ce fo ifl buvch

bie Beugung ober burd) eine fchuufdtcrc Eichung unb
Nahrung." [E.|

'H3 o e © o e t h e n f e l b e r fehlte.

I, 29 ?u Cjcfrrmann, 10. 'Jlpril 1829.

„SBenit idt etwoe jeidmctc, fo fehlte ee mir an genug:

famem Iricb für boe körperliche
;

ich hotte eine gcroiffc

furcht, bie ©cgenfWnbc auf mich einbriitgenb ^u machen,

vielmehr »vor boe ©dnvodiere, boe JOiafjigc nod» meinem
©inn. 5Äod)te ich eine Vonbfdmft unb fom id> aue ben

fchmadicn fernen burch bie SWittclgrünbc heran, fo fürductc

id» immer, bem 'üorbergrunb bic gehörige kraft ju geben,

unb fo tat beim mein 'tfilb nie bic rechte 'lüirfuug. üluch
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134 L. 'Pilbenbc Äfinfte

machte id> feine 'ö»rtfcf>rt'tte ohne mich $u üben, utib idt

muffte immer micbcr oon vorn anfan^cit, wenn id> eine 3cit=

tan# auegefegt batte. 0atij ohne Dalent mar icf> jebod)

nicht, befonbero ju l'anbfcbaftcn, unb jpnefert fn^tc fehr oft

:

,ißenn Sie acbtjebn SRonate bei mir bleiben wollen, fo (ollen

Sie etmaß machen, woran Sie unb anbere greube liaben .
1

Dae mirflidte Daletit befiijt einen angeborenen Sinn
für bic Ckftalt, btc 23erf)ÄltnifTc mtb bie garbe, fo bap ee

olle* biefco unter weniger 91n(eitun# febr halb unb richtig

macht. SPefonber* bat es bett Sinn für bao Ä6rperlid>c, unb
beit £rieb, cb bureb bie ÜPeleucbtun^ l>anb#rciflicb ju macben.

3luch in bett 3mifd)enpnufcit ber Übung febreitet cß fort unb
müchft im Innern. (Irin folchcfl Xalent ift nicht fduver 511

erfenneit, am heften aber erfeunt eo ber fOteifter." [E.]

Über .(latfert f. II 48.

Deut f dt e & ü tt ft l e r

f

o l o u i

c

in o m.

J. 50 tfrtermann, 22. 'WÄrj 1851.

Ooetlte lo# mir jum Dladttifd) Stellen aus einem Briefe eines

iimam ftreunbes aus Dlom. (Sinigc bau fein* .Rim(Her erfdirinen barin

mit langen Jpaareu, SdmurrbArten, übergeflappten Jjtembfragen auf alt-

beutfdten iR&cfen, labafspfeifrn unb 4'ullenbrifiern. I'rr groiten '?)! eitler

wegen uub um etwas tu lernen fdieiuen fie nidu nadt Dient grfommrn
tu fein. SRapbael bünft ihnen fdmnid) unb lijian bleu ein guter .Rolorift.

öoetbc
:
„Webubr bat recht gehabt, meint er eine barba*

rifdte 3eit fommen fab. Sie ift fdton ba, mir finb fcboit mitten

barimte ! Denn morin beftebt bie Barbarei anbers ale barin,

baf man bao '33ortrcfflidtc niebt anerPennt?"

Der junge g-reunb ertählt fobamt vom .Harneval, von ber <H>abl be#

neuen bapftes unb ber «ilridt hinterbrein aufbredtenben {Revolution. 2Pir

fehen .(toraee 'ilrruet, tveldter fielt ritrerlid» verfdianji, einige beutfdie

.Rünftler baaeaen fiel» ruhig tu .(laufe Inilten unb ihre 'Mur abfdmeiben,

meraus tu bemerfrn, baf; fie fielt bei ben Dlfcmem butdt ihr 'Petrageil

nidtt eben fel>r beliebt mbgen gemadit haben.

tie lomnti jur Spradte, ob bie 'IVrirrung, wie fie an einigen jungen

bemühen .Hftnfileru unthrjunelunen, von einzelnen 'Perfoneit auSgegangeu
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ln unb iid> als eine griffige 'Jlnfterfung verbreitet habe, aber ob fic in

ber ganten Sei» ihren llrfprttng gehabt.

Öocthc: „©ie ift von wenigen Sin^clncn ausgegangen
unb wirft nun fdmu feit vierjig ja breit fort. Die Vebrc

war : ber .Kunjtlcr brauche vorjuglidi grbmmigfcit unb (Genie,

um cs beit Söefien gleicbjutun. Sine folclie Vcbrc war fein
-

cinfrbmcicbelnb, unb man ergriff fic mit beiben JJiÄnben.

Denn um fromm $u fein, brauchte man uidits ju lernen,

unb bas eigene (Genie brachte jeber febon von feiner grau

Butter. 9Äan fann nur etwas ausfpredieit, was bem Südens

bünfel unb ber SBcquemlicßfcit fcbmeicbclt, um eines großen

Anhangs in ber mittelmäßigen Sfteuge gewiß ju fein !" [E.]

I'cr jungr Sreunb in Wem mar Selb' 'Wrnbelsfol)m©artl)olbn.

Die ©ebilbming ber bamaligen bemühen MünfÜerfolonir ifr freilidt

lehr ungertdn; es banbeit heb um Cverberf, Cornelius, ©chnerr

Sarolsfelb, Johannes unb Philipp ©eit, üubmig Widtter, 'Preller,

©ogel v. ©ogelsberg ufm. — Oliebuhr haue in bet ©orrebr junt

2. ©anbe feiner r&mifdien (Mefdmhte im .ninblirt auf ben an

machfenben revolutionären Wei|f eine „©ernidming bes üi'ohlftanbs,

ber Freiheit, ber ©ilbung, ber SL'ilTenfdtaft" prophezeit.

(£intelne S0?aler unb SDtalerfdmlen.

'21 1 1 b c u t f d> e , befonbers n i e b c r r h e i n i f d> e

SO? a l e r.

I, 31 cjulptt ©oiffen-e an Dr. «dnnif, 24. C ftober 1814.

Um recht tu bettreifen, meldten gewaltigen Ifinbrurt unfere ©über

auf ben alten rufti^en Äreunb gentadu haben, tmift Du miiTen, bau er

nie einen Johann v. l!nrt unb überhaupt aufter Sranadt unb wenigen

l'ürern feine altbeut|Vhen ©über gefeiten hatte.

,,'2ld>, .Uiubcr," rief er fafr alle läge aus, „was finb

wir bumm ! 'liJir bilben uns ein, unfere (Großmutter fei

nidtt audt febbn gewefen! Das waren anbere .Kerle als wir!

3a, ©chwerenot ! Die wollen wir gelten laffett, bie wollen
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wir loben unb abermale loben ! Die oerbienen, baj; gurfteu

unb JVaiferinnen, baf; alle Nationen Fontmen unb ihnen

butbigen!" |B.]

(9oeti)c mar eben vierteln! la^e in .^eibdberg gemefen, um bif

von ben '-Brühern '-Boifferee unb ihrem Jfreunbe 'Brrrratn, ben 2iMeber-

entbrrfern altbeutfdter, befonber* altf£lnif«i>er .ftunjr, jufantmen

gebrachten Scfyä(f |u feiten. „(fi ber leufel!" fr mfbnnaU
ju ®ulpi| 'Boiiieree, „bif ffielt meij? noch nicht, ivof 3*'r habt unb
mag 3 u<0Ut; mir moUen'e ihr lagen unb mir mollrn tljr, mnl
iif eg bodt einmal nid)t attberg verlangt, bif golbenen 'itpff l in

filbernrn «sdtalen bringen."

D ü r e r.

L 32 IHiemer, 6 . '3TCAr| 1808.

23on [Durerb] geberjeiefmungen, lithographiert in bein

SHuncbener 6tnnimbucb, faßte mir @oetl>e, alb wir jufaimnen
fic befaßen, taf; er ficb ärgern würbe, wenn er geftorben

wäre, ohne fie (ti [eben. [li.|

33gl. A 10 . — (Mort Ite verehrte Dürer fdjon um 1778, mo fg

wenige taten. (!r unb frin .fterjog fauftrn jebeg erreichbare '.Blatt.

(5 l a u b c ? o r r n i n.

L 33 3u fRiemer, 18. oeptember 1811.

„Die lilaubee finb bureb bie in Italien reifenbeu (jng;

lünber wicber hcraufgcbracbt unb ber £iuu bafür auf Furje

3cit geweeft worben." |Ii]

'Sgl. B I«; J 7, 20, 25 („Da feiten ©ie einmal einen voll

fommenen 'Wenfdten . . .") unb I, 17.
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M r a u s.

L 74 3u fi. v. WfiUer, 18. Wai 1821.

2Bir tarnen auf bcs fllats .Kraus .ftarjaearnbrn.

„Sr tat alles mit Viebe, was er tat/' fagte (Keetbe,

„mar anfduniegfam, feinfinnig wie ferner." |M.]

CKeora Welcf>ior .Kraus, aus ftranffurt a. W. ftaminenb, fam
1774 nad) lljurinafn unb iv>cl)ntc von 1775— 1806, feinem lobes

jahri in TOeimar. lir mar brr erfte IHreftor ber um 1775 bearfinbeten

Seicbenfcbule. Namentlich malte er Janbfchaftrn; feine '2Infid)ten

von 2Beimar, bem borti.aen pari unb ben benad)barten <2d)16(Tern

haben heule i)iftorifd)en 2Bert, wirten aber aud> nod) burd) ihre 9lnmut.

Philipp JD 1 1 o SR u n g e.

L 35 i§ulpij Boifferee an feinen trüber Weld>ior, 6. Wai 1811.

3n [öoethes] Wuftffanl binnen OlunqeS 'Jlrabesfen ober fmnbolifd)

alleqonfd>e ©arftellunqen von Worqen, Wittaq, '21 ben b unb Nacht. ©oethe

mertte, bafl ich fie aufmerffam betraduete, qrif? tnid) in ben '2lrm unb fagte:

„2öas? .Kennen veie bas ned' nicf>t? £a feilen @ie

einmal/ was bas für 3eug ift! 3u,n SRafenbwerbcn, fd>6n

unb toll $uglcicb!"

3<f> antwortete: „3a, qanj wie bie Beetbovenfd)e Wufif, bie ber ba

Vielt, wie unfere ganje 3«t."

„greilicfi/" fagte er, „bas will alles umfaffen unb oer*

liert fi<f> baruber immer in’s Slementarifcbe, hoch nod> mit

unenblichen ©cffbnbciten im Sinjelncn. X'a feben £te nur:

was für ein £eufelSjeug ! Unb hier wieber! Üßas ba ber

.Kerl für Slnmut unb .frerrlidifeit bervergebraebt! 2lbcr ber

arme -Kerl bat’s auch nicht auSgebalteii/ er ift febon bin.

Ss ift nicht anbers mbglid): was fo auf ber .Kippe ftebt,

nuif fterben ober serrüeft werben, ba ift feine (Knabe." |B.]

X'er Brethovenfpieler war ein 'Baron Oliva aus ®ien. — ÜBie

(ehr ber Waler 'Philipp Otto Sllunqe batnalS qei'dnriu würbe, teigt

bas Urteil, bas ©brrrs (nad> einem brieflichen 'Berichte von .fjeinrich

Bo ft an ©oethe) in feinen .peibelberger Borlefungen 1807 ge&uHert

haben foll: fKimge, tiect unb 3**an paul feien bie einigen dichter.
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Werthr habr in brn früham fahren einigr 'Anlagr flrjrntt, «thiUa
wrbienr nicht brn Oiatnrn rinrs IflcblrrS. Werthr bnnrrftr ;u

birfrm nArrifctorn Urteil: „<3e lieh ich fir aber!" Wert he fanntr

fHumtf* ,in»ftifd>r 3ridmunctrn‘ l’rir bem Frühjahr I80e, in feinen

AUeifrn erregten fir greftes 'Jluffrhen. ®en .Piduungen* iTiungrs

finh nur einige WArdten betau nt, hir rr cur ©auunlung ha früher

(Mrimnt brigrflairrt hat.

.ft o 8 p o r £ o t> i h r i c h r i eh.

L 36 fRiemrr, 18. September IS 10.

Arirbridts WanA Ihr in J'rrsben waren es, welche Werthen $u

felgrnba (Rrflrrien eeranlajurn

:

„Xie äRenfehen holten fid> mit ihren Neigungen on’e

Vebenhifle. Xic jugcitb bilhct (ich mieher on her Suflcnh." [K.

I'rr tfanbfdiaftStnalct Jrirbridt (1774 1840) wirb erfi in nrurfra

3rit u'irhrr befannt ttnh grwfirbigt. flbrr frine 'f'rrfen unh Werth«
iterhAllnis ui ihm unterrichten hir Srlbfibiegraphir hrr ituifr Sribla
unh hir Erinnerungen von 'u' lu,nna Sdtoprnbaurr. ftrirbridi

ftammtr aus Wreifsmath, Irbtr abrr een 1795 an in J'rrsbrn.

©gl. L 23.

jK u h e l f I b p f f c r.

L 37 tfottl, 27. I'rvmba 1830.

2L'ir gingen jufamturn IbpffrrS Jeübnungen hurd), hir hir ‘Bbrntaia

hrs I'ofter ftrthts brhanhrln unh hir Werthrn brfenhrrr# ©rrgnägen
mad)tru.

„£oe ift ju teil" foflte er mehrmals, „her Äunftlcr

fpruht jo von lolent unh Weift! WennOe ©teilen (ciflcn

eine imnodiobmbore 'XMlfommenffcit; fie bemetfen, moo her

.HunfHer inocheit fonn, meint er neue Jhemoto brhonhelt,

mit menifler C^ilferti^fctt verfahrt unh vorher mehr refleftiert.

3Äit einem menifler unhehenteithen Xert mürhe IbpOff Xinfle

crfinbeit, hie über untere 'i'eflrifrc flehen." [S.]
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1< >8 'COM, 4. 3<*nuar 1831.

jld) bartf an WcoiIk jwri .öfftr IbpftrriHlKt 3rid)nunt|rn flrfdftcft,

bif er nod) nidit grfrlion balle. fPfit grefteiu 3 n,frri7f bemühtere er fir.

„9Ran tut löpffer unrecht," fagte ©oetbe pi Cefertnann,

„»venu man fein ©enie mit bem von JKabelais vergleicht

unb fügt, er habe von ihm ©ebanfen entlehnt; Ibpffer ift

original burch unb burch !" [S.]

I6pffi*r ( 1 799— 1 846), rin ranbpinanii bes Giftifrro com, ift

burd) feine OJoveUen befanntrr aetvorbrn al? burd) friiif ftMriftift

indiminarn.

C u g e it '31 c u r e u t (> c r.

l/3o 3u l?cfermann, 5. '2Ipril 1831.

„3n ber iUinft ift mir nicht leicht ein erfreulicheres

latent vorgefommen als bas von fReureuther. Cs befdirdnft

fid* fetten ein Äunffler auf bas, mas er vermag; bie meiffen

«vollen mehr tun, als fic fbttnen, unb geben gar ju gern

über ben .Kreis hinaus, ben bie 'Xlatur ihrem latente gefegt

hat. 93on Oleureuther jebod» lagt ficf> fagen, baß er ü b c r

feinem latente ftehe. Die ©egenftanbe aus allen iRcidjen

ber %ttur finb ihm gcldufig, er jcichnct ebenfoivohl ©rünbe,

Seifen unb 3Munte, wie liere unb SWenfcben. Srfittbung,

•ftunft unb ©efefnnaef befigt er in hohem ©rabc, unb inbetn

er eine folcbe Sülle in leichten SRanbjeidmungen gouiffer=

maßen vergrübet, febeint er mit feinen SdhigPeiten 511 fpiclen,

unb cs geht auf beit ^cfdiauer bas behagen über, iveldics

bie bequeme freie epenbe eines reichen itermbgens immer
511 begleiten pflegt. 3n iRanbjeicbnungen hat cs auch niemanb

tu ber Xpbhe gcbrad't ivie er, unb felbft bas große latent

von 'Mlbredn Dürer mar ihm barin tveniger ein fOiuffer als

eine Anregung. 3 d' iverbe ein Cremplar biefer 3oidmungen
von Olcureuther an J)crrn Carlnle nadi Sdiottlanb fenben,

unb hoffe, jenem Sreunbe bamit fein uittvillfommenes We*
fchenf \u machen." [E.|
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Über 0oetf)r6 "BetbültniS ju Bieurcutber unterrichtet rin Sluffaf ren

Dr. Xb- Stemm in ben .^Monatsberichten über ÄunfhvifTmfdiaft

unb Äunftbanbel* I, 7. Cornelius veranlagte ben jungen 'Ti.,

Woetbefebe ©rbidue }u iüuffrieren, unb fanbte frinc 'Blütrer brin

I'icbtet. Diefrr banfir am 2o. September 1826, 'Ti. einen ,gri|hrid>en

Ürabesfenbid)trr‘ itennenb. Woetbe etnpfabl 'Ti. bei Cotta, unb
biefer verlegte 1829— 11 Oi.s .Manbjricbiutngen jn dertbfS 'Baliatrn

unb fllomanjen*. '21uf birfrs ÜBerf beheben fid) obige Slufjrrungen.

'Tieureutber lebte von 1806— 1882 mrift in 'TWüncbrn.

SRufeett.

@ c g c n 3 e

n

* r a Im ii f c

c

n.

L 40 Sulpij 'Boificree, 2. ’Huguft 1815.

Ooetbe plante eine X>enffd>rift für .ftarbenberg, 'TWrttemicb unb
anbere Staatsmänner über AUinfrpolttif unb befprad) bm jnbalt
mit Sulpij Boiffrrer:

£auptgruubfag foll Parin fein, Pafj C'ie Äunftwerfc unP
Altertümer viel verbreitet würben, jebe ©tabt bie ihrigen

bebalte unb wicber befomme, aber Pafj babei gcltenP ju

machen fei, Pag ein ÜKittelpunft gegeben werbe, wovon aus
über PaS @anje gewacht würbe. „Sagt DüffelPorf wicbcr

etwas haben, wie es in feinen Sülctt aufgeftellt ivar! 2Boju
alles in München ? Sagt Äbln, ®onn, ja AnPernach etwas

haben ! £aS ift fchbtt unb ein großes SSeifpicl, Pag bic

i'reugen ben ^etruS nach Abltt jurüefgeben. 0o ftellt auch

ber 3ngenieurgcneral Stauch alle rbmifehen Slltertümer, bie bei

Äblit gefunben werben, in feinem Aaufe auf, mit bem feffcit

AJillcn, bafj fie in Ä&in bleiben füllen." [B.]

Bgl. hirrju 0oetf)cs Schrift ,'ilus einer SHeife am Dlljrin, 'T.Vain

unb 'Tiectar in brn 3n bTfn 1814 unb 1815*. — 0u T'üffriborf unb
TWündjrn : bie Sdtüße brr berühmten CJemülbegalerie ju I'üffelborf

mürben 180? nad) 'TTtimcbcn gebracht; I'üffclborf gebiete batnals ju

'Bauern. 'Tiod> 1866 forberte preufien, bas 1815 in ben ®eft ß bet

Stabt fam, biefe drmülbc juritef; 1871 vernichtete es barauf, bod»

befam X'üffrlbetf aus ber franiififchen ÄritgSentfchübigung einen

Anteil ptr Brgrünbung feiner jeßigen ..Kunftholle'.

Digitized by Google



sw»lf«n 141

® c r tt> e t f u it g c n $
u L.

tiltoboiriorti P 41 ; QomHiul J 23, L 23; öorrrflflio J 14; (Sranacb

K 15; X>amb P 108; ©elacroir L 3; Wriimii, iitbnng B 10;

nolbfin A 10; itffinfl, .ft.
JJ. ,T 34; Wfdjrln, 38rafl B 26;

'JKicbfl 'Tingele J 22; Oflabe, Slbr. »an J 3; Ceerbftf L 23;

'PaUabio L_ 6 ftnin.; $f)ibia< A 10; L 25; ^oufftn J 20; L 19;

'jrrller b. 'Ültm B 19; L 19, 20; Wamberg H 23; Wapfjarl A 10;

D 10, 44, 45, 49; H 39; L 2, 26; Wrutmi, ©erwarb i\ B 12;

Weoe H 18, 23; Wuben* B 56; J 20, 24; Wu»6bai'l J 34; Tizian

H 20; 'Bogrl B 27. — 3taliemfdK fljlriftfr B 27.
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M. SKiifif.

5SJ«rr unb *9?acl?r ber 50?»iftf.

M l 3>i bei» ifchrrr 3 o »Vf *iMei>er bei rinem .Hoiijerie in i?>vr,

*. duemit 1822. Oritiinflfnndiridw nach 'Pleuers tobe I87o.i

„3Ber SUhifif nicht liebt, serbient nicht, ein SWcnfcb c|c:

wmnt ju werben; wer fie liebt, ift erft ein halber SWcnfcb;

wer fie ober treibt, ift etn flanier
s
3)ienfri>." [Bi<\|

M 2 3u defermann, 8. fJJtöt; 1811.

„3n ber 'boefie ift burefpaus etwas Z'ämenifcbeS . . .

desgleichen ift es in ber SÄufiF itn bbcbften @rabe, benn fie

ftef)t fe fn'cb, ba§ fein föcrftanb ihr beifomtnett fann, unb
cs >u’bt von ihr eine äBirfuttfi aus, bie alles beherrfebt unb
seit ber nienumb imfhmbc ift, ficb iKcchenfdtaft ju ^eben.

der rclüftbfc Änltus Pann fie bober audi uidu entbehren

;

fie ift eins ber erften Mittel, mit auf bie fOiettfcben wunberbar

V« wirFcti." [E.]

dm 2. 1811 hattcit dcfermnnn unb Weeibe fd>en ubor

bas I'Amcnifd>o gerebe: unb Warthe ;V‘Aujjrn: „Unter ben .Huri ftlern

finbet es li’d) mehr bei \*}{ufifem, meniaer bei "Walern. '2*ei 'barjanini

,eiiu es fielt im hoben Wrabe, meburd) er benn aud) fo e^rofie

'It'-irtunaen henH'tl'niuit." Woethe hbrte 'buganini iin .nerbft 1 829.
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„ft o m p o f i t i o n.

"

M l dtfermann, 20. 3u 'i 1831.

„(je ift ein flaitj itieberträchtiflc» Üöort, bae wir beit

/jraniefctt $u bau fett haben unb bao wir fo halb wie m&fllidt

wieber loe in werben fließen feilten. »löte fann man faflett,

9Äoiart habe feinen ,£on 3uair fontponiert? Alems
p o f i t i o n

!

— al» ob ec ein £tücf Aluchen ober ätfefutt

wäre, ba» matt au» (jicrit, SWcbl unb 3ucfcr jufontmenruhrl

!

(Tine fleiftifle £ d> b p f u tt
fl

ift ce, ba» (jtnjclnc, wie ba»

Sanjc au? eine in Seifte ttnb Sufi unb oon bau fauche
ciuee ücbene burchbruitflcn, wobei ber ^robufterenbe Peineö=

wefle oerfuchte unb ftucfelte unb ttadi QBillfür verfuhr,

foitbern wobei ber bäiitonifchc Seift feittce Senice ihn in

ber Sewalt batte, fo bap er atiefüf>reit mußte, wae jener

flebot !" IK.|

3)a* mufifitliftbe Talent.

M \ lAcfertnann, 11. 9tpril 1811.

Ijcfermann: „ÜJterfroftrbict ift, hilft (ich von allen lalenten has

muiifalifche am fräbeften jeiflt, fo halt Wo^au in feinem fiinften,

‘i'eetbov'en in feinem achten unb .Pummel in feinem neunten 3ahre fchou

hie näcbffe lliiiiirbinifl hurch £piel imh Alompofitionen in Urftaunen

lehren."

Soethc: „I'ao ntufifalifcf>e latent fann ficb wo bl am
futhefren jeifleti, iitbent bic SXufif flaitj etwa# Miiflcborcnc»,

3mtere0 ift, ba» von außen feiner flroßeit Olahruttfl unb

feiner au» bem Vebcn fle^ofleiten (jrfahruitfl bebarf. 5lbcr

freilich/ eine (jrfchcinuiifl wie 3)U'iart bleibt immer ein 2Buitber,

ba» nicht weiter ju crflärat ift. &od> wie wollte bic Sotts

heit überall SBuitber ju tun Seleflenheit finbeit, weint fic c»

nicht zuweilen in außcrorbentlichen 3nbwibueit verfud>te, bic

wir anftuunrn, unb nicht beflreifen, woher fie foinmcn!" |K.|

Weeihe hat at6 fPienehnjähriit« heu fiehcnjäliriam Wojart ae

fehen imh gehört, als er mit feiner 3cbu>e|tet in grauffun jmei

Monierte gab. — putnniel mar feit 1820 .poffapellmeifler in 5IVimar.
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Ältere unO neuere
<

3J?uftffvracf>c.

M 5 Äncbrl an feine Schlurftet jjrnrirttr, 29 . 'Mai 1810.

£o# 23crOicnfl Oer fd> 6neu mcnfchltcffcn ftlebe, wie mir

©oethe jiunfft felir fduut bartot, ubertrifft »tjeit Ooe Oce

©efomfCö. (le ift ihm nicht ju verglct‘d>en
;
feine Äbivediffuiu^at

11110 Sfranrngfaltigfeiten ftnb für boö ©emut unjiihlig. 3o,

Oer ©efang felhfr muß auf Oie fimple Sprache jurücfFcffren,

weit» er hhdift bebcutungeooll unO rühreitb werben foll

;

Oies hohen mid> fdffoit olle grofte Äomponiffen hemerft. fKu.

]

M 6 % (5. £obr, gruhjahr 1820.

©oethe fragte, maS icb von [Selters] jfompofitionrn halte. Cos
rnAtc filr manchen eine verfAnglidjr ftrage gemefrn ; benn befannt mar,

mie viel (Goethe auf feinen ftrrunb hielt. 3^' tonnte aber (Goethe aus

feinen Schriften hinlAnglidi, um ju miffen, ba|t er au« ben Meinungen
'Unterer ihre AnfthauungSmeifc fennen lernen wollte unb jebe mit greiser

loleranj gelten lieft, menn fie nicln gerabeju abgrfchmacft mar. 3d> fanb
baher gar fein ®ebenfen, bie ineinige unverhohlen ausjufpreeben, unb
bemerfte: 3* fenne von Selter nur feine fürbrrfompofitionrn; in ber

griffigen AuffafTung erfcheinen fie mir bebeutenb unb treffenb ausgebritrft,

aber ihre ftorm i|l antiquiert. „(SrflArcn Sic mir ba« nAher!“ verfehle

Woethe. — Unfrrr Mufiffprache, fuhr icf) fort, ift feit jpanbn unb Mojart
eine blfihcnbere, fprethcnbrrr unb anmutigere geworben. Cie Melobie

ift bei Selter immer cbaraftrriftifch beflamiert, afjmtuirrt unb rlmthmifictt,

aber feine ionftguren — 'JiAchftvrrmanbtr ber Schuljefchen unb
ftieicharbtfcben — finb je$t veraltet. Dies fAUt bei einfachen Sing;
ntelobien, bie fid) befonbers bettt ftlolfston nahe halten, nicht auf, aber

e« tritt ftarf heroor beim Affompagncutcnt. CaS Selterfche ift feiten

envaS mehr, als bie nitige iJrfAllung ber Harmonie unb bie (SrgAntung

unb Ausgleichung beS rbnthmifchrn ^lufteS. Cie teueren haben eS in

ihren beifern ©erfrn jur Mitfprad>e beS (Gefühls erhoben, ftßrnn (SrjrUrn)

ben ftlerfud) machen mollen, ®aj? unb Mittelftimtnr manches Selterfdten

üiebes ohne bie Melobie fpielen ju lafien, fo merben Sie faum etmaS von

einer mit bem WcfAhl fnmpathifierrnben ftirgung vernehmen. CaSfelbe

Ifrpcrimrnt mit einem Mojartfcbrn, 3Deberfd»en, '-Bccthoocnfchcn üiebe

angeftellt, teigt etmaS anberes: ba fithlt man oft fcf)on Üeben unb

fU.'guug bes bejuglidten WefAhls auch ohne bie Melobir, unb bod) i|t
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Mrfes crfr rin Sailen. X'io OTufif wirb hoffentlich bahin gelangen, baß
jebe 'JJrbenßimmc einen Beitrag, fri er und» gering, |u beut OluSbrurf brs

Wrfuhls liefert.

Id) mar in’? firner flrfomtnen unb erfdjraf jet<t fall ul'er meine

lange hiebe. I'ecb hotte mir öortlje mit etwas geneigtem .öaupte unb
nachbenflichein 'iMicf aufmerffam unb, mir id) mir Icbmeidrie, nicht ohne

Intereffc utcjeh6rt, blieb auch, nodtbem id) in nohielt, einen Stugenblict

ttnnenb ftehen. 'JJl6l?lid) ging er an ben vvlueiol, ber in bem CimvfangS:
Ummer franb, 6ftnete ihn unb fagte: „5Wad)rn oie mir bas oorgefdßagene

^rperiment gleidc felhfi ! 2Bas man bebu)iert, muft man, wenn’S wahr
unb Har ift, auch burdt latfadten erhärten fSnuen." — 34> fpiflte jurr|t

bas iSffempagncmrnt eine« 3cuerfd)en Siebes, bann, wenn id) mid) recht

erinnere, bas ju Ä!ärd)enS aus ,<2gmont‘
:
frömmeln unb 'Pfeifen

1

, unb
enblich bie hJtelobien ju beiben.

,
,011t!" fd^tc 0cethc, nacktem ich ßccntct, „Pie jffielt

bleibt mm einmal nicht ftill ftehen, wenn uns ihr 'H'eitcr;

fchrciten auch jutveilen aus her öewohnheit reißt unb uns
unbequem wirb ! .X'ocff id) will 3hnen nicht verhehlen, baß

mich 3hrc Steifpiclc nicht fo getroffen haben, als ich von

3hrem neuen 'Prinjip ermartete, bas auch gelten maß, wenn
es bie SWiifif überhaupt erfüllen fann. Ülber bnrin ließt für

euch Sünqcre eben ber ßefcfhrlidu* Dämon : 3hr feib felntcll

fertiß mit ber Äreimniß neuer 3beale, unb wie ftcht’s mit

ber Ülusfübruitß? 3h^e Sovbcrunß, baß jebe ctinune etwas

faßen foll, Plingt ßanj ßtit, ja, man feilte meinen, fie müßte
fchsu lang ft jebetn .ftotuponifkit befannt ßewcfeit unb von
ihm auSßeübt morbeu fein, ba fie bem fÖerftanbc fo nahe

ließt; aber ob bas mufifnlifchc Xlunftwcrf bie Durchführung
tiefes ÖrunbfaBes verfraßen Phnnc unb ob baburch nicht

anbere 'TUidjteile für ben OJeuuß an ber SOfufif cutftchen, bas

ift eine anbere graßc, unb eie werben wohl tun, wenn eie

biefelbc fleißiß nicht bloß burdibenfcu, fonbern auch burchs

erperimentieren. l*e gibt Schwächen in allen .fünften ber

3bce nach, bie aber in ber ^raris beibehalten tverbeti tnüffen,

weil mau burch 'öefeitißunß berfelbeu ber Oiatur ;u nahe
fommt, mit bie Äuuft unfünfHerifch wirb." [Lo.|

S)obc, ©octticb Gkbanfcn- II. 10
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Oytmterre.

.3 n u b f r f I 6

1

c‘.

M 7 «oret, 13 . -Sprit 1827 .

[©oethe] finbet [feen irrt ter ,3« itberf( frt c‘] veil von
Utminhrfd'etnlidifeiten unt 3Uberuheiten, über rcicf> an .Hontrnfb

mii-fun^cn unt' erfennt bet beut äkrfnffer ein i\ref;ee '\kv:

fhfnbnie für tie Jxronfübrunfl tbentrnlifcher öffefte. | S.)

. (f u r n n it 1 1) e *.

M 8 3» iScfftinanii, 10. 3<uu| <u 1823.

„.ftorl SÜfnrin v. iüeber", filmte OJectbc, „mußte Me
,(*urnnutl)C‘ nid>t fompeuierru

;
er mußte »tleid» (eben, Nif,

tieo ein fdtlediter Stoff fei, mornue fid> i liebte mneheu Kiffe.

X'iefe Cfinfidit türfen mir bei jetein .Homponiften, nie \u

feiner .ftunft jiebbri^, vorouefeuen." |E.|

.9Ä e fee-.

M o t!<fermann, 7. Cftober 1828.

I'ie le(jtc Cper, ,Wofe$‘ von lltoffini, warb viel beerbet. Won fabelte

bas «uiei, mon lebte nnb tobelre bir Wnfif; Wertlir Alliierte fiel» teloenter

mofien.

„3di begreife eudi nicht, ihr fluten .Hinter, mie ihr Sujet

unt fOinfif trennen unt jetce für ficb genießen fbnut! 3hr

fnflt, tne Sujet tnufle nidit, aber ihr hattet ee ignoriert unt
euch nn ter trefflichen fÖiufif erfreut. 3di bemunbere mirflid'

tie Ginricbtuufl eurer Olntur unt mie eure £bren iinftnute

ftnt, nnmutiflen Ihnen ^u Inufeben, mnhrent ter flemnltiflite

Sinn, tne 3lufle, von ten nbfurbefreit ©eflcnffaubcu fleplnflt

mirt.
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Cprrnterte 1 47

Unfr froß euer ,9Xofeh‘ frech roirflidt gor }u nbfurfr iß,

werfret ihr nicht leugnen. ©ewie frer töorhnng aufgeht, flehen

frie Vcute fro unfr beten ! X>ic© ift fehr unpoffcitfr. äBenn fru

beten willß, fteht gefdjrieben, fo gehe in frei» Kämmerlein
unfr fdßeuß frie Jur hinter frir yi! über auf frem Theater

feil nnm nicht beten.

3ch bAtte cud> einen gnnj mtfreren ,9Xofeh‘ machen mellen

unfr froh ©tüef ganj unfrer6 anfangeu (offen. 3di hAtte eud>

$uerß gezeigt, mie frie Kinfrer 3orocl bei fduocrem Sronfricitß

een frer Tnronnci frer Agnptifdten föhnte ju leifren hoben,

fromit eh nachher frefte anfchaulid)cr würbe, welche ikrfrienße

ftch iOlefeu um fein 'Belf erworben, froh er ouh fo fchAnfr«

liebem Trucf ju befreien gewußt."

Wort ho fuhr fort, mit flroftor .ftrilrrfrit frir flantc Cpor «chritt vor

«dtritt frurd) alle «tonen unfr '21 (io auftubauen, immer flfiftroid) unfr

voller Vcbon, im Infferifchen «inne fres «ujots unfr tum froufriflen Cr
ftaunen fror flauten (Mofellfdtaft, frie freu unaufbaltfamen Jyluft feiner (Mo

franfon unfr freu heiteren Olridmtm feiner Crfinfrunflon }u bemunbern
hatte. C? flinfl alle? tu rafd) vorüber, um es aufjufaffeu, frod) ift mit

fror laut fror Jlflnptor im (Mrfrüdrtnis fleblioben, freu (Mootho narb fror über

ftanfronon .vinfternis als Ären fro über fräs miofrorfloflobono Vidtt eintreien

tieft. [E.|

,ÜB o f f e r t r o g e r u n fr ,ß reif ch ü i?‘.

M 10 Ju Ccfermann, Cftcbor 1828.

„ißoh ich in cd'er^ unfr guter Vaune über freit ,tMefeh‘

gcAußert hoben mag, weif; ich nid't mehr; beim fe etmoh

gefchieht gon$ unbewußt. '21 her fe viel ift gewiß, frof; ich

eine Cpcr nur fronn mit freuten genießen Faun, wenn froh

cujet ebenfe eellfemmen iß wie frie üWufif, fe froß beifre

miteinotifrer gleichen cdn-itt gehen, flrogt ihr mid», welche

Cp er id> gut fiitfre, fe nenne id) euch freu ,2BaffertrAgcr‘

;

front hier ift froh cujet fe eellfemmen, froß mon eh ohne

iÄufif olh ein bteßeo ctücF geben Fbnnte unfr mon eh mit

^reufren fehcit würfre. Tiefe ißirfdigfeit einer guten Unter;

löge begreifen entwefrer frie Kempenißen nicht, efrer eh fehlt

io*
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I

ihnen fcurdnute on facht'crfMnfcigcn Beeten, Me i()ucu mir

SPcarbeitung guter ©cgcnfhSnt'e jur iscite traten. üBürc her

.Jrcifchüß
1

fern fo gutes £ujet, fo Odttc bie SWufif $u tun

gehabt, her £per bcrr 3 l, *rtu f ^ cr 3Äcngc nt oerfchaffcn, uuc

es nun ber Juli ift, unb man feilte baber betn Äerrit ßinb

auch einige Ghrc erjeigen." |E.J

50? u f i f j u m a u fr.

M II 3»i Cifrnnann, 12. Sebruar 182*».

„@s ift ganj unmbglieb [jum $auft eine paffenbe 9Äuftf

ju befominen]. .Tas Ülbftoßenbe, SBibemnfrtige, §urd>tbarc,

nias fie ftellcuiucifc enthalten müßte, ift ber 3eit juwiber.

t'ie iDiufif müßte iin (5hara fter bes .I'en 3uan‘ fein
;

fÖiejart

Infttc ben ,gauft‘ fentpenieren müffen! SÄcperbeer ivare

'.'ielleidd baju fähig, allein ber tuirb fid> auf fe etwas nicht

cinlaffcn ;
er ift ju fehr mit italicuifcben Xbeatern eer;

floditen." [E.]

®ortl)e |ab im jvoeitrn Jril bes .Sauft* mebr eine Cprr als rin

©dtaufpirl. ?. 'ü. faflte er jit Scfermanu am 29. 3<>nuar IS27:

„2>rr erftc Iril erforbrrt bie erjtrn Aönftler ber traa$bir, fornie

nad)ber im Jet le bet Oper bie Wollen mir ben rrften ©Andern nnb
SÄngerinnen brfrfct merben muffen." '2Hs Ifcfermann einmarf

:

„ÄVitn tld) nur ein rtd>r ^reüer Äomponift baran machte!" er

miberte Wortl)r: „Ifs müßte einer fein, ber wie Wmerberr (üm\r in

3talien gelebt bat, fo baß er feine brutfehr 9Jatur mit ber italirnifchrn

'21 rt unb 'UVife verbinbe." I'ies ausführlich N 41.

'll e r m c i f u n g e tt.

'•Beethoven M 4; liberubini M 10; .öauptmanu, '2lnna, geb.

Wilber A 29; Rummel, tob. OJep. A 29; G 150; 11 4; Weiter

beer M II; Wojart A io'; R II; D 10, 44, 45; SM, 4, II;

'Vaganini M 2; Woffini M 9; ©jnmauou'Sfa, Waria A 28;

2l3ebrr, S\. W. <’ 7o, K 18; M 8, IO; O 19; geltet M 5; Q 90— «2.
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3'Ofcf unb dlußcn bee Xbeatmv

4? 6 f> c r c "2hl f i tft t e n.

N 1 ?u ffiii'iiUT, (ii'ifcl)in 1804 mit 1812.

„JDfle Zfyeater ifl Die tätige jReflerio» bee 9)fe»fdie» über

ftrf> fclbfl.

I5ie biftorifdie» ©tiiefe gcb&rc» ju ber on^civnnbten

JÖiflerie. ©ie fbnneu teile aUegerifcb, teile ^'oefic ber @e*
fdndite fei».

21lle £)arfiel(u»g ber Vergangen beit ift ei» Xrouerfpiel

im eigentliche» ©in»e, olle XNirffeUungen bee äoniinenben,

bee 3»funftigen ei» guftfpiel.

Doe Zrauerfpiel ifl bei be»i bbcbfte» lieben cinee 'Bclt’ee

oi» rechte» £rte, foit'ie bae fiuftfpiel beiut fdni’odmt Vcbe»

beefclbe».

'Ploftif, SWufif u»b 'Peefie ecrbolte» fid> n»e Gpoe, Sprif

u»b JDriimo." [U3.]
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D n o Z r a g i f d) c mit1 b n 0 di 0 in i f cb e.

N 2 3u S* SÄfiUft, 6. Juni 1824.

„2llleo Ürngifd'C beruht unfeinem unauogleichbarcn ©egeiu

fntj. Sotvie 2luogleid)ung cintritt ober möglich mirb, fehminbet

bno Xragifcfic." [M.]

N 3 3u tjefermann, 28. '3NAr§ 1827.

liber .ninridtS’ 3bft, baf; bif iragifdjfn Monfliftr aus unffrrm

bewehrt« 'sBetbÄliniffe ju fiamilir unb Staat brrrälirrn.

„ßrcilid) leben mir alle in Emilien unb im 0taat, unb

co trifft und nidtt leidet ein tragifched ©chicffnl, bad und

nicht nid ©lieber von betben trÄfc. Doch föntten mir nud>

ganj gut trngifche yerfenen fein, unb mdren mir bloße

gnmilicm ober mdren mir bloße vstontdglicber. Denn ed

fommt im ©runbe bloß auf ben Äonflift an, ber feine 3luf=

Ibfung juldßt, unb biefer fonit entftehen and bem üßibers

fprudte welcher iierhnltuiffe er molle, meint er nur einen

echten %iturgrunb hinter fich hat unb nur ein echt tragifcher

ift. 0o geht ber 2ljad jugrunbe an bem Ddnton verletzten

Ehrgefühl®, unb ber Jperfuled an bem Ddmon liebenbcr

(iiferfudit. 3u beiben gdllcit iff nicht ber gerittgfte Aonflift

von (Vitnilienpictdt unb «Staatotugenb vorbnnbeit, melcbco bod«

nach djinricho bie Elemente ber griechifchen Dragöbie fein

feilen." [E.]

Über .f»inrid)9 (1794—1861) vgl. C 61a; fr iwu feit 1824

'breftffer brr ‘IJljtlefopljic in Jpallr unb fdjrirb fd>u>rr offftinblidjc

Aftbftifdtf ?lbt)anblungcn, and) Aber Wertlos
,
Sauft

1

(1825) unb
Sdftllrrs Dichtungen.

N 4 3u 3- o. 'THullrr, 22. iDMtj 1824.

„Eigentlich beruht bad echte Vufrfpiel lebiglich auf yerföns

lichfciten unb 3oten." Der .iHehboef
-

fei beohalb eiueo ber

befreit Stüefe von dlotjebue, jumal bie 3meibeutigfeiten infofern

unfchulbig feien, nid fie nicht trdfen. |M.|
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3iPC(f unb ’H'uijcn br$ Ilyratrrs

N 5 3 ii SHirmrr, II. 'JHArj 180$.

Pie poctifcbc @ercd>tigfeit fei eine 3lbfurbitdt. Pas allein

Xragifehe ift bas inj ustuin et praciuaturun). Napoleon febc

btrs citt, unb ba{; er fclbft bas ßatum fptclc. [II.]

Injustam et praematuram : bas Unarrrditr unb bas iVrfrülttr.

Pie ® dt i 'f f a l s i b e e b c v 0 r i c d> c n.

X * (2<frrmanu, 'Anfang 1832.

'Hrir iVtachni über bir tragifdtr <2d)idfalSibrr brr 0ricd)rn.

0 octhc: „perglcid'cn itf unferer jefeigen Penfmtgsmeife
nidit mel)r gemiSfc, es ift veraltet 11111» überhaupt mit uufereu

religiöfen ©orfteUungen iit ißibcrfprudi. ©erarbeitet ein

ineberner 9>oet felche früheren jbccn ju einem Xheatcrftücf, fe

liebt c$ immer auo mie eine '
2lrt von 'ilffeftation. Cfs ift ein

ftnjug, ber längft aus ber ©iobe gefommen ift unb ber um?,

gleich ber rbmifdten loga, nicht mehr ju ©efid't fteht.

3Bir teueren fagen jeljt beffer mit 'Napoleon: bie ©olitif
ift bas 0 cfmffnt. jpüten mir uni aber mit nuferen Vitcratoren

ju fagen, bie ’Politif fei bie !P 0 c f i c ober fte fei für ben

'Poeten ein paffenber ©egenftanb." [E.|

3» A- 0 . 'DtiillrrS tPrridn «brr OJapolrons llntrrrrbung mit WortlK

haut tt, baf ‘Hapolron bie tragifdK 'i'iilmr mit brr jjr6nien Stuf

mrrffamfrit, glrid> rinrm .'Uiminalridurr, brtradttr. 'Huf bic «dnrtfals

l'turtr Äbrrgrbrnb, mipbilligtr rr fir lu'rblkb: „cir haben rinrr bunflrrrn

3rit anc\rh6rr; ivaS will man jrpt mit brtn SdjtrtfalV lir 'l'olitif

ift bas «dnrtfal!" — lir U'id)tigflrn brutfdrrn -äd)i(tfalstragibirn

rr|(hirnrn pvilYhrn 1801 unb 1818; rS nntrrn ,Iir ^unafrau von
CrlranS' unb .lir ©raut von '3Wrf(ina‘ von -Sdjillrr, .I'ir ^amilir

^dnoffrnflrin
1 von .'Uri fr, .Irr 2-t. ftrbruat* von 3adtarias 25>rrnrr,

,1er 2°. Afbruae, ,Iir -5d)ulb', ,‘l)nflutb‘ unb ,Iir HlbanrlVrin
1

von 'Ifüllnrr, ,Ias ©ilb - unb ,Irr ürud>ttmm‘ von Jjoutpalb unb
,Iir Imfrau' von Wrillparjor.
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N. I'ic '2* ü h n c

Das X I) c o t c r « l s U tt t c r h a 1 1 u it g s ft d t 1 c.

N 7 Scfcrmann, am 22 . 1825 .

''Ile ba6 wrimarifd>c X Ihm in mcbcrgebrannt mar:

(Goethe
:

„3cf* habe viel an Sude gebucht unb CTuct’* brs

bauert. 2Bas wellt 3br nun mit Suertt Slbcnben anfangen !"

Uctcrmaim: „<2ir mifTen, mir leibeufchaftud) id> ba6 Xheater liebe

!

2116 id> vor jmri 3flbtm hierher fam, fannte id> außer frei bi# vier

©lüden, bir uh in Hannover gefeiten, fo am ivie gar nicht#. 'Jam mar
mir alle# neu, 'Verfemt! mir ©türfr; unb ba ich nun nadi 3brnn hfat

mid) ganj ben Sinbrüctrn bet ©egenffünbe hingab, ohne batiiber viel

benfen unb refleftieren ju mellen, fo fann idi in iDahrbrit fagen, baß ich

birfe briben fJUinter im Xheater bie barmlofeflen, lieblichfirn ©tunben
verlebt habe, bie mir je juteil geworben. 'Jludt mar ich in ba# Xheater

fo vernarrt, baß ich nid» allein feine 'Xtorflellung verfÄuinte, fonbetn mir
and> Jutritt ju ben 'groben verfebaffte. 3a >

au(*> bamit nedt nid» ju=

frieben, tonnte ich moig am Xage, menn id> im 93 orbeerben utfadtg

bie X fiten offen fanb, mid) halbe ©tunben lang auf bie leeren 2J4nfe

bre 'Varterre feben unb mir ©jenen imaginiereu, bie man etma jept fpielen

f6nnte."

Goethe: „3hr fei E> eben ein verruchter SWeitfcf), aber fo

hob’ irh’s eherne! SBolltc Gott, bas ganje 'Vublifum bcfhfnbc

aus folcben Äinbern ! Unb int Grunbe habt 3br redit, cs ift

was ! '2Ucr niefit ganj vcrwhbut unb bitildttglicb jung ift,

finbet nicht leicht einen £rt, wo cs ihm fo wohl fein fbnnte

alo int Xheater. 9J?an macht an (Juch gor feine 'ilttfprüchc,

3hr braucht beit SÜÄuttb nicht oufjututt, wenn 3hr nicht wollt;

vielmehr figt 3hr im völligen Gelingen wie ein Äönig unb
lof;t Sud) aileo bequem verfuhren unb Sud) Gcift unb tsittne

traftiereu, wie 3hr cs nur wünfehen f&imt. £a ift ^'oefic,

ba ift Malerei, ba ift Gefattg unb SOiufif, ba ift 0chaufpieU

fünft, unb was nicht noch alles ! flPcnn alle biefc jU’intfr

unb Slei^e von 3ugenb unb ©dibttbcit an einem cinjigeti

'21ben b, unb jwar auf bebeutenber 0tufc, jufammenwirfen,

fo gibt es ein geft, bas mit feinem anberen ju vergleichen.

Stfdrc aber auch einiges fcblecht unb nur einiges gut, fo ift

cs immer noch mehr, als oh man jutn gcitfter hittausfahe

ober in irgcitb einer gefdtloffenett Gcfcllfchaft heim Uatnpf
von 3igorrett eine Partie >21? hiff fpicltc." [EL

|
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£ o s X h c o t c r o l S ü* i l b u it g s a n ft o l t.

N 8 ffirt nljrtvb, Anfang 3 11 *' 1807.

llbrt feine ©cutin jagte (dorther:

„SKcinc Sefcllfchaft InU ficf>cr einen Ginfluf; auf ihren

Berftattb ausgeübt unb bas iheater ihren 3beenfreiS erweitert,

jin allgemeinen gibt man (ich nicht immer Sicchcnfcbaft, wie

fehr ber allabcnblichc Sefitcb bcs Jhcaters wd breitb einer

tKeihe von Sohren ben Seift hübet. Xort ift von allem, von

dUmft, ©efellfchaft, SJloral, bie Ötcbc; bie Scfüble bcs SWcitfehen*

herjens jeigeit ficb in allen Üagett, biefc .ftdntpfe rufen 3bccit

hervor, beeinfluffett bas Urteil unb geben Stoff für bie Über*

legung. 3m Slltertum erregte bas Xhcotcr bie ©riechen leiben;

fehoftiieb." [Kd.]

3ß i r f u n g b e s b r a m a t i fch e ti Xi ch t e r s auf b a s

‘B o l f

.

X 9 3» Gctermann, I. ’itpril 1827.

„Gin grofjcr bramatifcberXicbtcr, menn er juglcich probuftiv

ift unb ihm eine mächtige cble ©cfiunuug beiwohnt, bie alle

feine 2Berfe burebbringt, fann erreichen, bog bie Seele feiner

Stücfe \ur Seele bcs ‘BolFcs wirb. 3ch buchte, bas wäre

etwa*, bas wohl ber SDiühc wert wäre. ‘Bott GorneiUe ging

eine SBirfung aus, bie fähig war, Jpelbettfeelcn 511 hüben. Xas
war etwas für Napoleon, ber ein jjelbcnvolF nötig hotte,

weshalb er beim von Gorncille fogte, ba£, wenn er noch

lebte, er ihn jum Surften machen würbe. Gin bromotifeber

Xichter, ber feilte ‘Beftimmuug Fcnnt, feil baber uttabläffig

an feiner höheren Gntwicflung arbeiten, bamit bie SBirfung,

bie von ihm auf bas Bolf ausgeht, eine wohltätige unb
eble fei." [E.]
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N 10 3« Ifrfmnann, 28. 'WAr} 1827.

„3cli f>obc nickte bowiber, ba£ ein bramatifcher jDiebter

eine fittlichc flBirfuttfl vor iluflen habe; allein, wenn eß ftd'

barum bonbeit, feinen ©eaettftanb flar unb wirffotn vor ben

iHuflcn beß 3ufd»auerß voruberjufubren, fo fbnnen if>m bnbei

feine fittlichen ßnbjwccfc wenifl helfen, unb er niufj vielmehr

ein flrofjeß 'Berm&flen ber Darftclluttfl unb .Henutnio ber

Bretter hohen, um ju wiffen, weiß ju tun unb ju laffen.

Vie^t im © e
fl

e n ft o n b e eine fittliche ÜBirfunfl, fo wirb fic

nuch hervorflel>en, unb hätte ber dichter weiter nid)tß im
"Jlufle dlß feine© Oieflenftanbcß wirffome unb funftflcmafte

'^chanblunfl. Jpat ein sPoct . . . hohen Gehalt ber 0celc . . .,

fo wirb feine SBirfunfl immer fittlich fein, er ittofl fid> ftellen,

wie er wolle." [K.|

'JlAbws v>B* J !
* * *’•

^hcamlcitunfl.

Gewinn ber U n t e r n e h m er unb © e w i n n s

beteilig u n
fl
ber 0 d> a u f p i c l e r.

N II £<fmtumn, I. ÜWni 1825.

Goethe: „Der Grofiberjofl äufjerte flcfleit mid? bie üCRcinuufl,

ein ibcater braudn' feineßweflß ein architeftonifcheß s
).'rocbtJ

wert ju fein; woflCfleu im flonjen freilich niditß einjuwenben.

(£r meinte ferner, ee fei hoch immer nur ein Jpauß, baß bcu

3roctf hohe, @ e l b j u v e r b i c n e n. Diefe 'ilnficht flinflt

heim erfreu 'Jlnhhrcn etwaß materiell
;

allein eß fehlt ihr,

redit hebodit, auch feineßweflß eine bhherc 0eitc. Denn will

ein Iheatcr nicht blof; ju feinen Äoffen fommeit, fonbertt

ohenbrein nod) Gelb eruhriflcn unb ©clb verbienen, fo muf;

eben alle© burdjouß flauj vortrefflich fein. Cß muß bie hefte

Veituufl an ber 0pi(3e hohen, bie 0dnmfpieler muffen burdu

wefl ju beu heften fleh&ren, unb mau muß fortwährenb fo
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»lute ©tücfc geben, baß nie bie Btjiehungöfraft nuegehe,

welche baju gehört, um jcbcit Olbenb ein volle* .Öau* ju

machen. Da* ift über mit wenigen Borten fchr viel gefügt,

unb faft ba* Unmögliche."

l?dcrmann: „I*io 'Jlnfidn l>t$ 0roübi*r,}ea$, mit brnt Ibeatfr ®rlb

wrttenrn ju wellen, fdirint alle eine burdjaus praftifdK ju fein, intern

in ihr eine Olitigunß liec|t, fid) forneäbrent auf ter .r*6hc tes iun
treftlidwn ju erhalten."

@octhc: „©hafefpeare unb SJlolierc batten auch feine

tuibcrc. 2?cibc wollten micb vor nllcit Dingen mit ihren

Xbcatcrn ©elb verbienen. Damit fic aber biefen ihren JJtaupt*

jweef erreichten, mußten fie bahin trachten, baß fortwihrenb

alle* im heften ©tanbe unb neben bem alten ©Uten immer
von 3eit ju 3eit etiva* tüchtige* Oleuc* ba fei, ba* reijc unb
anlocfc. Da* »Berbot be* ,Dartufte

i mar für SWoliere ein

Donnerfchlag, aber nidit fotvohl für ben 'Poeten al* für

beit D i r e f t o r SRoliörc, ber für ba* Bohl einer bebeutenbeit

Xruppc ju forgeu hatte, unb ber fchen mußte, ivic er für

(ich unb bie ©einigen Brot febaffte.

dichte ift für ba* »Bohl eine* Xheater* gefährlicher,

al* wenn bie Dircftion fo geftellt ift, baß eine größere ober

geringere Einnahme ber .Kaffe fic perfönlich nicht tveiter be;

rührt unb fie in ber forglofcn ©croißheit hinlcbcn fann, baß

baejenige, was im Saufe be* jtohrc* an ber Einnahme ber

Xbeatcrfaffc gefehlt hat, am (htbc be*felben au* irgenbeiner

anberen Quelle erfeßt ivirb. ß* liegt einmal in ber tnenfeh;

liehen Ohitur, baß fic leidtt crfchlafft, wenn pcrfönlichc Bors

teile ober Nachteile fie nicht nötigen. Ohm ift jivar nicht ju

verlangen, baß ein Xheater in einer ©tabt wie Bcimar fich

felbft erhalten feile unb baß fein jÄI>rltdf>cr Bufcbuß au* ber

fürftlicbett Kaffe nötig fei. 2lllein e* hat bodi alle* fein 3iel

»nb feine Orenje, unb einige taufenb Xaler jährlich mehr
eber weniger finb bod» fcincowcg* eine gleidigültige ©adie,

befenber* ba bie geringere Einnahme unb ba* ©dtleddcr:

werben be* Xheater* natürliche (Geführten finb, unb alfo

nicht bloß ba* ©elb verloren geht, fonbent bie (ihre jugleid;.
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SBtSre idi ber ©roßherjog, fo mürbe idi fünftig, bei

einer etwa cintrctcuben föerdttberung ber Direftion, nie jdhr*

lieben 3ufchuß ein für alleineil eine fefte Summe bcfTiinmcn;

ich würbe etwa ben Durchfcbnitt ber 3»fcf>uffc ber lebten $ehn

3al>rc ermitteln laffen unb banach eine Summe ermäßigen,

bie $u einer anjlünbigen Srßaltung als hinreichenb ju achten

müre. Sföit biefer Summe mußte man bauöhalteit. Dann
mürbe ich aber einen ©chtitt meitcrgeben unb fagen: wenn
ber Direftor mit feinen SHegiffeuren burch eine finge unb

energifeße Leitung cS baßin bringt, baß bie .Haffe am 6nbe
bcs Sabres einen Überfdmß bat, fo füll von biefem Über;

fdiuß bem Direftor, beit iKcgiffeurett unb beit vorjüglicbjleu

SÜlitgliebem ber 25ühne eine fKemuncration juteil merbeit.

Da feiltet 3br einmal [eben, mic es ficb regen unb roie bie

Ülnflalt aus bem .halbfddafe, in welchen fie itad> unb nad>

geraten muß, erwachen mürbe!

Unferc Xßcatergefege hoben jmar allerlei ©trafbcfhnu

mnngen, allein fie haben fein einjigeS ©efeg, bas auf (Srs

muntcrung unb Belohnung ausgezeichneter 'Berbieitfte ginge.

Dies ift ein großer SSJlangel. Denn menn mir bei jebem

'Zkrfchcn ein Slbjug von meiner ©age in 2lusficht fleht, fo

muß mir aud> eine (Ermunterung in 2lusficbt flehen, menn
id> mehr tue, als man eigentlich von mir verlangen fann.

Daburcb aber, baß alle mehr tun als $u ermarten unb 511

verlangen, fommt ein Xheatcr in bie J?öhe." |E.]

,5 a l f di e © p a r f a in feit. © 0 n n t a g S =

v 0 r fl c 1 1 u n g c n.

N 12 (Jtfermann, 27. 2)iArj 1825.

'>lls nach bei» '^ranbr bcs alten bie (Einrichtung eines neuen Ibratcr*

befprodien würbe, faßte Woethe:

,,3d' meiß recht gut, man mirb unter bem fBormanbe,

bie .Haffe 511 fchonen, einige 'Vcrfbndu'u engagieren, bie nicht

viel fofleit. 2lber man beitfe nur nicht, mit folgen 9)laß:
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regeln t'cr .Stoffe ju nußeit ! 9lid'te fdmbet Cer Aoffc nte&r,

als in folgen mefentlicheit Dingen fporett ju mollen. SOintt

mu§ baran bettPcn, jeben 3lbenb ein volleö .fpoue $u bes

fommen. Unb ba tut ein junger ©öliger, eine junge ©üngeritt,

ein tuchtiger Jpelb unb eine tüchtige junge Jxlbin non «Utes

gejeichnetem Xolent unb einiger ©djönfjcit fehl* viel. 3<t,

ftaitbe idt noch on ber ©pifce bet Leitung, ich mürbe je|t

junt heften ber Äaffe ttodt einen ©diritt meitergeben, unb
3hr feiltet erfahren, bn§ mir boß übrige (*Selb tticfrt «nies

Hiebe."

'Won fragte Wci'il)«
1

, was er ju tun int 3inne habe.

„Sin ganj etnfitdftee Mittel mürbe ich attmenben. 3d>

mürbe »tuch bie ©onntoge fpielett laffeti. D«tburd) ^>atte id)

bic Siititnbinc von menigffene vierjig Xheaterahettbcn mehr,

unb ce muffte fchtiinm fein, menn bie .Stoffe bn bei nicht

ji^hrltdt jebtts bie fuufjehntoufenb Doler geminnett follte."

Diefen 'HuSweg fanb man fel>r praftifd). dS fain jur (JrmAhnung,

baö bic grofce arbeitenbe .Hlaffe, bie an ben 2Dod)entagen gcwSlm'tch bis

fpÄt in bie Oiadu befchüftigr fei, ben Sonntag als einigen (StholungStag

habe, wo Ite benn baS eblete 23ergnügen bes 3d)au|Viels bent tatij unb
•i'ier in einer Dorffd)enfc lieber ucrjieljen würbe. Ülticb war man ber

Wrinung, baft fümtlid)< 'Pichtet unb ®ut$bcft$er, fowie bie Beamten unb
Wohlhabenheit (Einwohner ber Meinen 3tübte in ber ttmgegrnb ben

3onntag als einen erwünfdtten £ag anfehen würben, um in bas writna:

rifdte itjeater ju fahren. 'Jludt fei bisher ber 3onntagabenb in 'UVintar

für jeben, ber nicht an .riof gehe ober nicht 'Witglieb eines glücflidten

Äatnilienfreifes ober einer gefd)l offenen Wefellfdtaft fei, fetjr fdtlimm unb
langweilig; benn ber C?injclne wiffe nicht wohin. Unb bod> mache man
dnfpruebe, als miiffe am Slbenb eines 3onittags ftd) itgenbein Crt ftnben

lallen, wo es einem wohl fei unb man bie 'Plage ber 2L'odte »ergeffe.

WeetheS (Mebanfe, auch bie ©onntage fpielen ju laiTen, wie es in

ben übrigen beutfeften Siebten üblich, fanb alfo bie oollfommenfte 3l,:

ftinunung unb warb als ein fetjr glüdlicher begrüfit. 'TJur erhob ftd) ein

li'ifer 3't’rifel, ob eS and) bem .riefe recht fein würbe.

©oethe
:

„Der meimortfehe jpof ift ju gut uttb mcifc,

ole h«tf er eine SRofregel fjtnbern follte, hie jum ÜBohl her

©tobt unb einer bebeutenbeit ilttfnilt gereicht. Der J?of mirb

gemifc gern boß flehte Dpfer bringen unb feine ©ontittiges

foireen auf einen ouberon 2og verlegen, ^«fre bieß aber
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nicht annehmlich, fo gMc es ja für bic Sonntage Stücfc

genug, bic bcr Jjwf cfntcbics nidtt gern liebt, bic aber für

bas eigentliche ©cif burebaue geeignet finb uitb ganj trcfflidi

bic ÄajTc füllen." |K.]

1*116 meimarifebr Xhratrr mar uripninalicb eine Unterhaltung für

bie Jjtofgffrlifcbafi, ju bet bii6 bürgrrlidtr biiblifutn oben nur tu

grlaffen mürbe. 3» bi'n erften ’Jlnfä u
?
\rn mar bir Äontebtr audt in

einem Saale br6 Schlöffe». Pa an beit Sonntagen ,t5our* im
Sddofir li'ar, mttrbe gerabf Sonntage nicht grfpirlt.

® o c t b e s £ h e a t c r I c i t u ti g.

X 1 > g-. v*. fW Aller, 25. grbntar 1820.

Sr crjAhltc uns auch aus ber Beit feiner Ihcatcrrcgent=

fdiaft ; es fei eine ’Krt 3igeuncnv*irtfdiaft unb inüffc als

foldtc extraordinnrio modo gebanbbabt werben. Sdirbbcr

habe immer nur bie gcwblmlidn’n Vcbensrcgcln barauf am
menben wollen. [M.

|

SdirAbrr: brr groftr Sdtaufpirlbirrftor grirbrich iubmig Scbrbbrr
(1744— 1 8 1 e* ), auch al6 gilhrer brr Freimaurer in ganj peutfchlanb

brtannt.

X 14 Srtennann, 22. P.VArj 1825.

Wortljr: „Pae »nriniarifdir Iheater ift noch feinr6mrg6 tu verachten;

r6 ift itniurr noch rin alrrr Stamm ait6 itnfrrrr brftrn Seit ba, brrn fich

nrurrr frifdir Talente tuget'ilbet haben, unb mir (Annen immer noch nmaf
probuftrrrn, ba6 rrijt unb gefüllt unb mrnigftrn» brn Schritt eine« Wanjrn
bietet."

(fetrnnann: „3dt hAttr r6 vor jmanftg, brriftig 3 l, btrn frhrn tnAgrn!"

Worthr: „pae mar freilich eine 3cit, bir un6 mit greften Avantagen
pt Jftilfr tarn. Prüfen Sir fich, baft bir langweilige 'brriebr br6

fran}6fifdirn Wefdmtade batnale noch nicht gar lange vorbei unb ba6

'bubiifum nodi feinrSmeg» übrrrriu mar, baft Shafrfprarr noch in feiner

erften Frifd>e mirfte, baft bir Opern von 'Mocarr iuna, unb enblich, baft

bir SdiiUrrfdtrn Stüde rrft von Bahr ju hier rmftanbrn unb auf
brrn mrimarifdtrn I ftrntrr, bureb ihn frlbrr rinftubirrt, in ihrer erften

Wlorir gegeben mürben — unb Sie f&nnrn ftd» vorftrllrn, baft mit foleben

Wrriditen $11 tr unb 3l,n *V M> traftierrn maren unb baft mir immer rin

banfbares 'Vublifum hatten."
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ifctmnann: „'Slterr 'Perfonrn, fcio jm< 3nt erlebt haben, f&nnen mir

nicht genug rühmen, auf welcher .ft6he Ni$ roeimarifcbe £ heater bainal?

geltanben.“

@oethe: „3di um 11 nicht leuflnen, es »vor ettoas! X'ic

.Öauptfadic aber mar biefes, baf; ber ©roßherjcfl mir bie

j>anbc turd’aus frei lief; »mb idi fdialten unb »midien fonnte,

wie id> »wollte. 3di fab nidit auf prÄefttifle £eforationen

unb eine fllcfu^enbe ©arbrrobe, aber idi fab auf >\i»te 0tücfe.

iU'u ber iragbbie bio jur >),'offe, mir mar jebes ©eure redit

:

aber ein Stiid? muf;ie etnias fein, um ©nabe ju finben. Cro

tunkte flref; »mb tiiditifl, beiter unb flravhS, auf alle JtUle

aber flcfunb fein unb einen flemiffen .Hern haben, Dilles

Äranfbafte, cduvadie, SBkincrlidic unb vcetitimentale, fon'ie

alle? efueefliebe, ’ ©rciiclhafte unb bie flute »citte fOerlefjenbe

mar ein für allemal ausflefdiloffett; idi (v\ttc flefurditet,

cd'aufpieler unb ^»»blihim bamit $u verberben.

X'nrd? bie fluten eti'iefe aber hob idi bie cSdiaufpieler.

C'enn bas edubimn bes 'Bbrtrefflidien unb bie fortmÄhrenbe

'ilusiibuiifl bes töcrtrefflidien mußte notivcnbifl aus einem

fDienftbctt, bei» bie ')Jatur nicht im *2tidi flelaffcn, ctmae

machen, 'iludi mar idi mit ben cdwufpiclern in bcftifnbifler

pcrfbnlicber i'eriihrunfl jdi leitete bie Üefeproben unb
niadite jebein feine tllolle beutlidi

;
idi mar bei ben .fpaupt*

proben fleflemvArtifl unb befpracb mit ihnen, mie etwas

beffer s,»» tun
;

idi fehlte nidit bei ben fBorftellunflcn unb be=

merfte am anberen iafle alles, mas mir nidit recht er*

fchienen.

£>aburd) brachte idi fie in ihrer .Kunft meiter. '21ber ich

iuebte audi ben flanjen 0tanb in ber ifußeren 'ildituitfl ^u

beben, inben» idi bie heften unb .Cwffnunflsvollfien in meine

Äreife jofl unb baburdi ber fflelt jeiflte, baf; idi fie eines

flcfcllifleu ÜkrfehrS mit mir mert achtete, jpierburd) flefdiab

aber, bah eiud> bie iibrifle bbliere meimarifdic ©rfellfcbaft

hinter mir nicht jurucfblieb »mb baf; edinufpieler unb cchau*
fpielerinnen in bie beften Birfel halb einen ehrenvollen Zutritt

fleivaunrn. £urdi alles mußte für fie eine flroßc innere mie
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äußere .Hultur hervorgehen. iÖ?ein Schüler Üßolff in ©erlitt,

fowie imfcr Duronb finb Vcute von bem feinftcn gefclligcn

Zoft. J?err Celo unb Oiroff hoben hinreidtenbe hbberc

©Übung, um bet- bellen ©efellfchoft Shrc ju machen.

Stiller verfuhr in bemfelbigen Sinne wie idt. Sr ver?

Fehde mit Schoufpielern unb Sdtoufpiclerinnen fchr viel. Sr

war gleich mir bei ollen groben gegenwärtig, unb noch jeher

gelungenen ©orfiellung von einem feiner Stücfe pflegte er

fic v* fich cinjuloben imb fich mit ihnen einen guten Zog
ju machen. 9Äon freute fich gemeinfom on bem, was ge*

lungeit, unb befproch fieh über boe, was etwa bos nÄcbfre

9Rot beffer ju tun fei. 9lber fchon als Sdnller bei uns ein?

trat, foitb er Schoufpieter »vie 'PubliFunt bereit? im hohen

örobe gebilbet vor, unb es ift nicht jit leugnen, baß es bem
rofehen Srfolg feiner Stucfe jugutc Font."

Scfirtiiann: „vsic miuTon hoch in jener 3»’it bei 3 l'rev ifitung N-
c

ibeaierg unb bei bem au|jerorbenilid>en Srfolae, ben barte, viel Areube

erlebt haben!"

(Goethe: ,,'iluch nicht geringe Saft unb iÄot!"

Sctermann: „6$ mag fduver fein, ein fo virlf6pfiflrt 2Befen in a>‘

b^riitec Crbnuna }u halten."

@oet(>e
:
„Sehr viel ifr ju erreidn’n burch Strenge, mehr

burch Viebe, bos nteifie ober burdt Sinficht unb eine un*

parteiifd'c ©crcdnigfcit, bei bet- Fein Ülnfehen ber 'Perfon gilt.

3d> hotte mich vor jtvei geinbett ju hüten, bie mir
hatten gefährlich werben tonnen. £*0? eine tvor meine

Icibenfcboftliche Viebe bes ZoletitS, bie leicht in ben Soll

Fommett Fonnte, mich parteiifch ju machen. Dos ottbere will

ich nicht ouofprcchcn, ober Sie tverben es erröten. Ss fehlte

bei unferem Zheoter nicht an graucnjimincrn, bie fdton unb
jung unb bobei von großer 'Jlnmut ber Seele ivoren. 3d>

fühlte mich ju mancher leibcnfchoftlich hingejogen
;
auch fehlte

es nicht, baß man mir auf halbem äBege entgegenfom.

'tlllein ich faßte mich unb fogte: Oticht weiter! 3d) Fonnte

meine Stellung unb wußte, was idt ihr fdnilbig war. 3d>

ftonb hier nicht ols 'Privatmann, fonbern als Shef einer
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Olnfhilt, tcrrn ©cbeihen mir mehr galt ule mein äugen*

bluflidmo ©Ifirf. .flotte ich mief) in irgenbeinen Vicbcßhanbcl

ciugelnffcn, fo mürbe ich geworben fein wie ein Kompaß, ber

unmoglid» recht geigen fann, menn er einen eittmirfenben

SDiagnet an feiner Seite hat. Daburch aber, baß ich mich

burchauß rein erhielt uttb immer .rierr meiner felbfr blich,

blieb ich auch i?err beß Xhcaterß, imb eß fehlte mir nie bic

nbtige Olddung, ohne melche jebe 'Jlutoritat halb bahnt ift." jE.]

Ju anhnvr 3eii nannte '(fJocthi’ bii* C^hrifHaut* Dtrumanit (Supltro:

fnnr) imb bic nachmaliai' iVrau 2Bolff als foldm, vor beren '21a

jirfyuuasfraft er fiel) ju hüten Ijottc. — ®ei bem ftoinpaß, ber einen

rintoirfmbm DHagnrt an ber 'Seite bat, fantt man an Marl '?liiaufr

unb Matoline 3a<|cmann beiden. iton ben genannten gut »lebilbeten

Sdiaufpielern berührt uns Vius 'Jlleranber 'UM ff ned> heute als

dichter ber ,‘|>rejiefa‘.

N 15 3u l£rtermann, 29. Januar 1 »2c.

')}ad)bem von fdunacben S tuden bie Diebe gemefen mar, bie man
aus iüürtfidn auf bie jungen fWAbdnn (Viele, unb von ftarlen

Störten fOtoliöreS, bie man aus gleidier Dtörtfidu aus|d>lie|te:

„3d> habe am Üheater nur fo lange ein mahrhafteß

Sntercffe gehabt, alß ich ba bei praftifd» einmirfeu fonntc.

(iß mar meine greube, bie Oluftalt auf eine h&here Stufe y>

bringen, unb ich nahm bei ben 23orfrcllungen weniger Anteil

an ben Stüefen, alß baß id> barauf fah, ob bie Sd'oufpicler

ihre Sad'en recht machten ober nicht. OBaß ich ju tabeln

hatte, fdiicfte ich am anbereit SÄorgen bem jUegiffeur auf

einem Bettel, unb id> fonnte gewiß fein, bei ber innhftcn

'öorftellung bie fehler vcrmicben \u feheu. Ohm aber, mo
id> beim iheater nicht mehr praftifd) einmirfeu faitn, habe

id) aud> feinen 25eruf mehr fnnciujugchcu. jid> müßte baß

•Mangelhafte gefchehen laffcn, ohne eo verbeffern \u feuueu,

unb baß ift niebt meine Sache.

fDlit bem liefen von Stüefen geht eß mir nicht beffer.

Die jungen beutfdjen Dichter fdriefen mir immerfort Iraners

fpiele; allein maß foll ich bamit? jd> habe bie bemühen

Stuhr. Wo-tltcS (Bebauten u. II
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Stücfc immer mir in ber 'ilbfidit gclcfen, ob ich fic tonnte

fpiclcit Kiffen ;
übrig cito warnt fic mir gleichgültig. Unb wne

feil icb nun in meiner jetzigen SJagc mit beit ©tücfnt biefer

jungen teilte? Sur inieb fclbft gewinne idi uichtß, inbein

idi lefe, wie man cß nicht kitte modicn feilen, unb ben
jungen IXdH-ern fann icb nicht nüßnt bei einer Sadie, bic

fchon getan ift. ocf)icftcn fic mir fr-att ihrer gebrueftett etuefo

ben -)Maii ju einem ctücf, fo fonnte icb wenigfrenß feigen:

maebe cß, ober nnidie eö nicht, ober inadic eß fo, ober mache
eo aitberß; unb babei wäre bod' einiger Sinn unb Oiußcn." |K.|

X lo 3« cfrtrrimnm, 2o. Juli 1826.

„3» beit neunziger 3n breit war bie eigentliche 3cit meine*
Xlicaterintcreffeß fchon vorüber, unb idi fchrieb niditß mehr
für bie 23ülntc; ich wollte midi gaitj juin (Jpifdien wen ben.

Schiller erweefte baß fchon crlofchcne 3ntercffe, unb ihm unb
feinen Sachen gtilicbe nahm idi am Jheater wieber Anteil.

3n ber Beit ineincß .Glavigo* rnfirc cß mir ein leichte* gc=

wefen, cm i'ußenb IfH’fllerftücfc ju fchreiben; an (Segens

frattben fehlte cß nidit, unb bie ^'robuftion warb mir leidit;

idi kitte immer in acht lagen ein Stücf madien fbiincn,

unb cs Ärgert mich noch, bn£ idi cß nidit getan habe." |E.|

X 17 X- v. 'W filier, 16. ®törj 1824.

Iltis Weforfid) jifl auf Airmfrnt Olt'-cana von ber Jbeaterimenbain.

„(Ji nun," fagte er, „.ftirinß hat fich ju einer Beit 'Her;

bienfte erworben, wo cß nodi galt ju fpareit, mit wenigem
viel ju machen. 3ch hatte feinen Äpcllcr für meine X'ireftion,

idi wenbetc noch viel Öclb baran, bie ilfteurß heran*;

jufüttern, unb genofj baß Vorrecht eineß Souveräne, getierbß

ju feilt nach ^erjcnßluft. 3k wir finb auß einer alten,

anberen Beit her unb brauchen miß ihrer nidit ju fchÄmen." [M.

J
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.poffanunrmU ftruni .Hirni» nnir feil 1791 bfr öfl)ilff (Horiftf»

unb ffine»
<
5Jad)folacr» bri brr ttfitung be» fyfrjoaticbrn IlKatrr»

slfiwfrn uiib liaiif (xfvnbfr» bi«* .HatTf unirr fiel) gfbabt. ©fine
©Oarfatnffit bfU'Abrtf fiel) bffonbrrs 1806, wo bif I I>fatrrfafif bi«*

fiu(iiif berjoalidic .Ho fff mar, bif Vorrat batte, fo baff trüb bfr

5d)Iod)t bei 3fno unb ihrer aoIsVo ba6 Xbeater nidu finiu«lfbrn

braud)if.

C a 8 9t e p e r t o i r e.

X 18 Crtfrntann, 27. 'DtArj 1825.

Ca» (HffprAd) ii'fnbfif jult auf bif ©diaufpirlrr, unb r» warb über

b»*n (Hfbroud) unb OTifibraud) ihrer .HrÄfre ff l>r viel bin unb ivibrr arreber.

öccthe
: „3cb habe in meiner langen ')>v«iriö nie j>aupts

fache gefunden, ba£ num nie ein vStücf ober gar eine Cpcr
einftubieren (offen folle, wovon man nicht einen guten ©ufjcf?

auf 3al>re f?in mit einiger 93eftimmtf>eit voraudfieljt. Wietnanb

bebeitft hinreichen b bae 'Aufgebot von Ärdften, bie ba8 Gin*

ftubieren cinee fünfaftigen ©tücfee ober gar einer Cp er von

gleicher tätige in 'Jlnfpruch nimmt, ja, ihr Hieben, e8 gehört

viel baju, ehe ein ©angcr eine Partie burch alle ©jenen unb
'Mfte burchaue inne habe, unb febv viel, che bie tfhöre gehen,

wie fic gehen muffen. (£8 fonn mich gelegentlich ein ©rauen
überfallen, wenn ich höre, wie leichtfinnig man oft ben

Befehl jum Ginjlubiercn einer Cper gibt, von bereu ©ufjeft

man eigentlich nichtd weiß unb wovon man nur burch einige

fehr unfichcre ^citungönachricöten gehört hat. Ca wir in

Ceutfchlanb fchott ganj leibliche 'J.' ofteit hefigen, ja fogar ans

fangen ©chnellpoftcn ju befommen, fo würbe ich bei ber

Nachricht von irgenbeiner audwArtd gegebenen unb gepriefeiten

neuen Cpcr ben 9tegiffeur ober ein anbered juverlAffigcd

'3)titglicb ber 35üf)ne an Crt unb ©teile fdiicfcn, bamit er fich

burch feine pcrfönlichc ©egenwart bei einer wirflichett '2lnf=

führung überzeuge, inwiefern bie gepriefene neue Cper gut

unb tüchtig unb inwiefern unfere AtrAfte baju hiureichen ober

nid)t. Cie Atollen einer folchett 9tcifc fomineu gar nid?t in

n*
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©ctrocbt im ©crglcidt ber enormen ©erteile, bie baburdt ers

rcidd, mit fror uitfelt^ctt üWiftgriffc, bie baburdt verhütet

tverbcit.

Unb bann, ift einmal ein gutes Sturf ober eine gute

£pcr cinfhibicrt, jo feil nunt fic in furjen ^tvifdKnpaufe»»

jo lange hintcreinanbcr geben, als jie irgenb jicht unb irgenb

bas JpauS füllt. X'asfctbc gilt een einem guten »fiteren

0tücf ober einer guten »fiteren Cpcr, bie vielleicht feit 3abr

unb lag geruht hat unb mm gleichfalls eines nidtt geringen

erneuten etubiumS beburftc, um toicber mit '$ufjcfj gegeben

»verben ju fbnttcn. Cinc foldte ©orjtcllung feil »nun in

furjen 3ivijcbcnpnufen gleichfalls je oft ivicbcrhoten, als bas

©ublifutn irgenb jein 3ntcrcffc biira»» ju erfennen gibt. 5>ic

»2 uebt, immer ettvas OkucS haben unb ein mit unjaglid'er

©iühc einftubiertes gutes Stücf ober £pcr nur einmal,

bbdtftcns jtveimal jehen ju »veilen, ober audt jtvifdtcn jelchen

iBieberhelungett lange 3eitr»fumc von feebs bis acht ÜBechen

verftreidten ju lafjen, »ve benn immer »vieber ein neues

Stubium nötig tvirb, ift ein tvahrer ©erberb bcS Xheatcrs

unb ein ©h’fjbraueb ber .Uraftc bes auSubenben ©crfonals, ber

gar nicht ju verleihen ift.

3n Italien gibt man eine unb biejelbige Cpcr vier bis

fedts ©Jochen lang jeben 2lbcnb, unb bie italienifdtcn großen

jlinber verlanget» barin feincstvegs eine vlnberung. X'er ge;

bilbetc ©arifer ficht bie flaffifdtcu ©tiicfe feiner großen

dichter je oft, bafj er jie auSivenbig rvcifj unb für bie ©es

tetiung einer jeben 0tlbc ein geübtes jDh** but. .frier in

dBcimar hat man mir »vohl bie (ihre erjeigt, meine ^plngciuV
ui., •"'•inen .Haffe* ju geben; allein ivie oft? JRaum alle

brei bis .
'*»• 3»ibrc einmal. X'as ©ublifum finbet jie längs

tveilig. cch. begreiflidt. X*ie cdtaufpielcr jinb nicht geübt,

bie ctücb'c ju fpiclcn, unb bas ©ublifutn ift nicht geübt, jie

ju bereit. iBürbett bie cdtaufpieler burdt bftcrc iBieber:

helung fielt in ihre di eilen je hineinfpiclcn, bafj bie X'ars

ftcllung ein Vcbett getvbtr.te, als »v»fre cs nidtt eingelernt,

fentern als entgiihlle alles »*.uS ihrem eigenen .frerjeti, je
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mürbe bas -Publifuitt ficfjcr auch ttid't ohne jntereiTe mtb
ohne Sinpfinbung bleiben.

3d' batte mirflicb einmal beit 2Balm, als fei es mbglid',

ein beutfdtcS Xheater ju bilben. 3a, icb batte bett äßabn,

als fhttne icb felber baju beitragen nnb als fbnue icb ju

einem (sieben ©au einige ©runbfietne legen. 3cb fdm’eb

meine .3phigettic‘ nnb meinen f£affo‘ nnb baebte in finbifcber

Hoffnung, fo mürbe es geben.
'

211lfm es regte fid> ttid't nnb
rührte (ich nicht unb blieb alles mie jussr. .öatte ich ißirFuttg

gemacht unb ©eifall gefnnben, fo mürbe icb eud' ein ganzes

I'u^enb Stücfe mie bie .3pbigenie‘ unb bett .XafjV gefcbricbctt

haben. 2ltt Stoff mar fein Mangel. 2lllein/ mie gefugt, es

fehlten bie cdtaufpiclcr, um bergleid'cn mit 0eift unb Vcben

barjiiffcllen, unb es fehlte bas ©ublifum, bergleid'cit mit

irmpftnbung 511 bbren unb aufjunchmcn." [E.J

e ft halt e tt a m g u t e tt ?K c p e r t 0 i r e.

N 19 Cfrfcrmami, 26. Juli 1826.

'3Bir iVritvhfn u brr Sir odm’U'riafrit einer guten XiKarrrleimng.

©oetlje: „SNts Schwere babei ift, bajj man bas Zufällige

ju übertragen miffe unb fid> babureb sott feinen bbberen

Warimcn nid't ablciten laffe. riefe höheren SÄarimen finb:

ein gutes Ofepertoirc trefflicher Xragbbien, £pern unb flufts

fpiele, morauf matt halten uttb bie man als bas ßeftfiehenbe

attfeben muf. 3u bettt Zufälligen aber rechne id' : ein neues

Stücf, bas man (eben will, eine 0a (trolle uttb bergleid'cn

mehr, ©ett biefen ringen titufj man ficb nicht irreleiten

laffett, fonbern immer mieber ju feinem iKepcrtoirc jurücf:

febrett. Unfere Zeit ift nun an wahrhaft guten Stücfen fo

reich, bajj einem .Hettiter nichts Veichteres ift, als ein gutes

iKepcrtoirc ju bilben. 2lllein es ift nid'ts fchwicriger, als es

ju halten.
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'2lle id) mit ©cbillern 6cm idealer eorjtanb, batten mir

ben Verteil, tag mir ben ©ommer über in 1'aucbft‘fbt fpielten.

•Vier batten mir ein auecrlefcnee ^'ublifutn, bas nichts nie

eertrcfflidje ©admn mellte, unb fo fnmen mir beim jebcemal

eingeübt in ben beften ©tücfen nad> Sßeimnr jurücf unb
Pennten hier ben 2Bintcr über alle ©ommcrecrfteUungcu
miebcrbelen. £aju batte bae meimarifebe ^'ubliPum auf

nufere Veitung Vertrauen unb mar immer, auch bei Gingen,
beneit ce niebte nbgeminnen fennte, überzeugt, ba§ unferetn

Üuit unb Vaffen eine bbbere 2lbfid>t jum (flrunbc liee^e." |E.]

„Übertragen" tagt Ooethe oft fi'it „ertragen". - 3 11 2aud)ft4N
befianb bas auSerlefene 'bublifum aus ben 'dfabrmifern, bic von

j£>aüe fauh’n, 1111b ben Pabcgiften.

Verteile een ® a |1 r e 1 1 e n. SW c f> r e r c SP ü b u e n

unter einer S e i t u n ex.

X 20 (fcfennantt, 20. TVjeinber 1826.

£>ie berliner 3‘’itungcn mürben gebracht, unb @oethf feere fid), tu

lefen. 12r reichte aud) mir ein ‘Platt, unb id) fanb in ben Theater
nadiriduen, bau man bort im Cpernluuifo unb fbniglichen Theater ebenfo

fdtlechte cSt inte gebe als hier.

Weethe
:

„2Bie feil bice and' anbere fein? (re ift

freilich Peine graexe, baf; man nicht mit .Öilfe ber guten eng=

lifdten, franjbfifdmn unb fpamfdtcit ©ttnfe ein fe gute?

ÜKepertoire jufammeubringen feilte, um jeben Slbenb ein gute?

©tücP geben ju Pbnnen. Allein me ift bae SPcbürfnie in ber

Olatien, immer ein guteö ©tücP ju feben? iSic 3rit, in

melcber 'ilfdmlue, ©ophePleo unb Cruripibce fdaneben, mar
freilicb eine ganj aubere : fic batte beit @ci|T hinter ficb unb
mellte nur immer bae mirPlicb (flrbfue unb )Pcftc. '.Uber in

unferer fcblccbten Beit, me ift beim ba bae SPebürfuie für

bae SPcfre? SlBe finb bie Crgane, ce nufjuuebmen?
Unb bann, man mit! ctmae Oleuee ! 3u SPerlin mie in

'Parie, bae ?f'ublifum ifi überall baefclbe. Sine Unjalrl neuer
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ctücfc mirb jct'c 9£od)c in 'Paris gefduieben uni? auf t'ic

Iheater gebracht, unb man mu§ immer fünf bis fechß burdi*

auß fchlcchte auohalten, ehe num burdt ein gutes ent*

fchäbigt mirb.

Xas einzige 9Äittcl, um je^t ein beutfdu’ß iheater eben

ju halten, fiitb ©aftroUcu. .fpätte id> jeijt noch bic ?eitung,

fo feilte bev gan^e äBinter mit trefflichen Qfaftfpicleru befehlt

fein, Xaburch mürben nidit allein alle guten (Stücfc immer
mieber jum 'Berfcbein fommen, fenbertt bau jntereffc mürbe

auch mehr een ben ctücfen ab auf bas (Spiel gelenft; mau
fennte vergleichen unb urteilen, baß 'Publifmn gembune an

Ifinfid'teu, unb nufere eigenen cchaufpielcr mürben burd.»

baß bebeutcube »Spiel eineß außgejeidmeten (ffafieß immer in

Anregung unb 9lacheiferuug erhalten. 2Bie gefagt : öafirellen

unb immer öaftrollen, unb 3hr feiltet über ben 9tugen er=

ftaunen, ber barauß für Theater unb 'Publifum hereergefien

mürbe.

3d> fehc bie Beit fonuncu, me ein gcfchciter, ber »Sache

gemachfeuer Äepf vier Theater zugleich übernehmen unb fie

hin unb her mit ©aflrollcn verfehen mirb, unb ich bin gemifj,

baf; er fielt beffer bei biefen vieren frehen mirb, alß menn er

nur ein einziges hätte." |E.|

(Merlin' ßtaud)tr bas 'Wittel, burdt (MafKpiele greifet vsdguif|»hier

bie eigenen «dtauiVieler »mb bnS 'Publtfutn ;»> erjiebeu, u'Al)tenb

feiner Xbeaterleitung namentlid» bur<b Berufung 3fflanb6, bet 179e

’.'ier 'H'ocben, 1798 fechs 'il5 erben unb (?nbe 1812 einige '21'ecben in

'JlViuiar fpielte.

X? i e c u ch t u a ch b e m 91 c u e n.

N 21 ?u SHietner, 13. 3 l|h 1810,

,/lßcnn baß 'Publifum ein guteß 0tücf jmaujigmal

mieberhelt fehen mochte, fe mürbe ber 'ilutor nicht genötigt

fein, fielt in tmattjig neuen ctücfcn ju nncbcrfmUn." [U.|
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9) o I f e t \) c a t c r.

N 22 iSrteruiann, 27. '2l»>ril 1825.

Menl)t jeigte cjrtermann nnrn '2* rief Seltert, worin biefer fdtretbt:

„Dof; Du brr Blattn nid>t bifr, bem Sßolf in 2Deimar ein Theater

ui bauen, hätte id> Dir fdton eher angefehen. ®er fid> grün macht,

feil freiTen bie Siegen- Do? machten nur and) anbere .Roheiten

bebenlcn, bie ben 9Bein in ber ®ore pfropfen wollen. ^mmbr,
U'ir haben’? erlebt, ja erleben e?."

(Hörige fall midi an, unb mir laduen.

öoethe
:

„Beiter ift brau unb tüchtig, aber er Fenunt mit*

unter in ben ^all, und) nid't ganj jit »erflehen unb meinen

Porten eine falfchc ÜluOleguug ju geben.

3d' habe bem »Bolf unb helfen Gilbung mein gan^ce

Heben gemibmet, warum feilte ich ihm nicht und) ein übeatcr

bauen ! 9lllein hier in SBeimar, in biefer Fleineit SRcftben^,

bie, m ie man fchcrjhafterwcife fagt, jebnloufenb Reefen unb

einige Gimvelnier bat, wie fann ba viel von BelF bie Siebe

fein, unb nun gar von einem 'BolFsthcater! 9Beimar rnirb

ohne Bwcifel einmal eine redit grofjc ctabt werben, allein

mir Fennen immer noch einige 3ahrhunbcrtc märten, bie bae

meimarifche 93olF eine binlditglidK SOfaffc bilbet, um ein

Jhcater bauen unb erhallen ju fbnnen." [E.]

Abhangigfcir vom publifum.

3 1 a l i c n i f ch c e 9$ o l F 8 t h e a t e r.

X 25 vsoret, 3. unb 15. Jrbruar 1830.

Woethe rtullgtr von (Mogi? Cjimichtungcn int Teutro delle Arti

in 'Beliebig unb bot iSrfelgen feiner 3"H’rov'ifatorrntnippe. „lf? gab

ineinerjeil", fagte et, „noch jwei Schaufpieler feiner Truppe, befonber?

einen Brighella, unb idt habe ihren 3inprovifaiionen beigewohnt." C!r

gab einige Beifpiele ber erhielten il'irfung.

„2Vi bem ncapolitnnifd'cn Pulcinella", fuhr er fort,

„liegt eine befonbere ’IBirhmg barin, baf? er anfcheincitb feine

Siolle alb ßchaufpieler gimeilen vergibt unb vertraulub mit
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feiner gmniltc plaudert, ol© ob er ju Jpnufc ti'tSrc, dof; er fogar

ungeniert feine SBebürfniffe befriedigt, von dem 0tücfe fpriebt,

in dem er gcfpiclt bat oder fpiclen foll, bie feine grau febreit

:

.'Über lieber greund, denfe ded> an deine Bubbrcr!' ,K vero.

c rcro.* enridert Pulcinella und nimmt unter großem 2lpplnu©

aller 2lnmcfcnden fein eigentliche© ®piel roiedor auf. - So
ift die© Xbeatcr fo unanfrändtg, doft fein Söcfuch fiel* für die

gute ©cfcllfcbaft nicht jicmt; grauen geben nicht hin, und

man fpriebt davon nur in ^Wnncrgefellfcbafr/'

(Sine Xatfadte, die idt von rin« unbeftrittenrn 'HutoritAt «fuhr,

fdtten au di ©oethe redtt ivobl ?u tonnen . Weiter erfühlte mir nümlidt,

bog in früh« Worartiftunbc eine befendere ©orftdluiiii ftattftndet für

Prifft«, Wündte und andere Xottfurierte, ivrldn' infeflnito hirnielten, weil

fir au« 3urd»t vor Sfanbal bir« am 'Jlbcnb nidif tun f&niten.

XVr 'Pulcinella ift in bfr rinc Hu 3ritung für ba«, ma« im
Tarife bes Xa<te« in Neapel paffiert. Diefe (oralen Bntereffen, verbunbeit mit

einem au«aefprodtenen ©olf«bia!rft, machen e« *rrmben faft nnmüfllidt,

ihn ju v«ftehen, felbft wenn fte der italienifdien Spradtc ittAdttiii find.

©or bem Sdtaufpielrr, brr bie ©rrbrrdtcrrollen fpirlt, haben in

©enebia bie 3ufd)auer au« bem niebern ©elf einen arwiffen 'Hbfdicti,

weil fie fidi bie Öreicjuifte, bie vor ihren 'Jluflen verliehen, fehr pt .©trrjen

nehmen. (Sine« Xaiief fah ©oethe biefen Sdtaufpielrr burch feinen Werner
übcrwAltigl, ber ihm ben J>riien auf bie ©ruft fehle, um ihn ;u burdt

bohren. „©ringt ihn um, tütet ihn!" fchreil einffimmig ba? aanje

Parterre, „es ift ein ©erbredter!" (Sin anberes Wal fab ©oethe eine

©orftrllung, bie )um erften Wale gegeben würbe. X'er ü(u«gang be«

Stürf« war mutmaßlich ber, daß bie .©»eiben al« Opfer eine« fdtrußlidtrn

©errate« umfommen würben, darüber erhob ftdt ba« ganje 'Parterre,

rafenbe« Wrfdtrei ließ fidi hüten: „®ir wollen nicht, baß fie ftrrbcit! I'a«

ift abfdieulid», ba« wirb nicht erlaubt!" £vr Xumult war fo gewaltig,

baß ba6 Stüd unterbrodien würbe. 2>ie ©jene war leer, (inblid» erfchieu

ber I'ireftor auf ben ©rettern, thadne eine tiefe ©erbeugung und fpradt:

„Weine .©»errett, wenn Sie einige 'Hugenblirte Wrdulb haben, fo werben

Sie feben, baß ber 'Hüter alle« fo ungeordnet hat, baß ba« Stücf nach

jthrem 'IBtmfdie ausgeltt." J'tttdi bie« ©erfpredten ließen fidi bie ©enriianer

beruhigen unb bürten alle« bi« ju (Sude; fie falten pt ihrer unau«
fpredtlidten ^reube, wie ber von feiner eignen ©arbatei unb ©errAterci

in'« ©erberben ©eftürpe untfointnt unb bie iiebenben vereint werben. (Sin

bonnerttber Hpplau« mit wiederholtem .©ntrta fehlte bem wütenden We
fchrei. fS.]

Weiter ift ©oethe« greunb .©»eiiiridt ©fetter, v.\l. t,» o7 ff.
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'li' o e C> ii ö u fr l i f u ui bekehr t.

N 21 «seift, 1. 'Jlpril 1821.

fprad> j >.'en bin imilid) ftftreffrnm Srrbrffmintirn br*

Illfoifr«.

„3d> feinte tiefe," fagte ©oetfre ((Scheint, „ofrne top

icf) bineingefre. Olocfr oor $wei SWoitotcit famen meine Ämter
freto unbefrietigt nue tem £ frenter nncfr Jpaufe; jegt nber

fommen fie freiiteürnblent jurticf mit erFlirett, heute hatten

fie fidi einmal recht fatt geweint." Diefe Irünenguelle mar
turdi ein ^cftcrit anf^cführtc© etücf oon Äogebuc gegeben,

auf tae ©oethe anfpieltc. [S.]

Atefcfbiii'f »sttut: „Dir itrr|6luuiii«V', 'SdniutVtil in fünf 'Jlfrrn.

Ol a ch t e i l »er fdiieten artiger 01 u f f u fr r u n g e n

auf t c r g l c i di e it u h n c.

N 2? Grtcrmann, 10. OXArj 1821.

„Ge wirb fcfrmer halten, taf; tae beutfdw 'Vublifutn ju

einer Olrt von reinem Urteil Poninte, wie man ee etwa in

'italicn mit granfreidi fintet. llnt jmar ift une befonters

frinterlich, tafj auf unferen Kulmen alle© turcbeinnnter gegeben

wirt. 2lu terfelbigen Stelle, wo wir gefiern ten ..'öamlef

fallen, fehen wir heute ten ,©taberle‘, unt wo une morgen
tie 3auberfl6te‘ entjücft, feilen wir übermorgen an ten

»Spüren tee .Oleuen conntagefintee* ©efallcit finten. iNiturd'

entftefrt beim 'Vublifum eine Äonfuftott im Urteil, eine 0?er;

mengung ter oerfdiietenen Glättungen, tie ee nie gcfrfrrig

fcfraljen unt begreifen lernt. Unt tarnt frat jeher feine

intwituellen Aorterungeit unt feine perfbttlidu'it OBünftfre,

mit teneit er fich wieter nadi ter Stelle wentet, wo er fie

realifiert fant. Oln temfclbigcn 'Raunte, wo er freute feigen

gepfl lieft, will er fie morgen wieter pflücfen, mit er würte

ein fefrr oertriefiliciiee ©efiebt ntadien, wenn etwa über Olacfrt
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0d»leben gewachfen andren. 3ft aber jeinanb greunb von
0chlehen, ber wenbet fief* an bie Domen.

Schiller hatte ben ^utcit ©ebanfen, ein eigenes .frans

für bie Dragbbic $u bauen, auch jebe 2ßoche ein Stüef blof;

für OOMnncr $u geben. Olllcin bies fctjtc eine febr e\rof;c

äteftbenj voraus uttb mar in nuferen f leinen iVrhältniffen

mdft ju realifiereit."

iBir fprachm fibft hir 3tA<fi* von Ttfrlanb imb .Hofcobur, bk Woftho
in ihrer '2trt fehr hoch fchAfctr.

„Cben aus bem gebuchten gebier," fugte er, „buf; niemaub
bie Glattlingen gehbrig untcrfcheibet, finb bie 0t liefe jener

iOMitner oft fein- ungereditermcife getabclt worben. SOlau

faun aber lange warten, elfe ein paar fo populäre Xalentc

uüeberfommen." }E.|

i)l ü cf f i ch t auf A b d» e n u n b g r a u e tt i in X b c a t e r.

X 2e 3u l!cfermann, 29. januar 182b.

Woethr »nb defrrmanu hatten eben iWoliöre einen großen reinen
'?)ten|"d)en genannt, ber unfere gehler jAchtige.

Cirtermann: „3 eh tu6dne rrwa$ baruni geben, wenn id» bie fQiolterrfdtcii

3tAffe in ihrer ganjen iHeinheit auf ber ®Al)ne fel>en tonnte; allein bem
'Publifmn, wie id» eS fenne, nuijt bergleidten viel ju ftarf unb natArlidt

fein. Sollte biefe llberverfeinening nicht von ber fogenannten ibealen

Viteramr gewiifer ’ilutoren berrAhrenV"

Woethe: „Olein, fie fonunt aus ber Öefellfcbaft felbft.

Unb bann, maS tun unfere jungen OOlAbcbcn itn Xbcatcr?

cic geb&rcn gar tüdit hinein, fie gebbren in*© Alofrer, unb

bas Zbeater i|1 blo§ für OJlAnner unb grauen, bie mit menfeb:

lid»en gingen befannt finb. Olle SXoltöre febrieb, waren bie

0?lAbd»en im Al ofter, unb er batte auf fie gar feine SRücffidit

\\\ nehmen.

Da wir nun aber unfere jungen fOlabeben fd»werliri»

binauebringen unb man nicht aufbbreu wirb, 0tücfe ju geben,

bie fdnoach unb eben barum biefen recht finb, fo feib Flug

unb macht ee wie id» unb gebt uid,»t hinein!" |E.J
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N 27 «er«, 12. 3lm * 1870.

[Goethc| ermähnte auch bie Wetnung Schillere, bcr

ihm «\cfogt habe, um ein vollfommencß Hheater ju haben,

muffe man mödientltch einmal eine iöorffdlung geben, ju

mclchcr grauen nicht jugdaffen mürben; bed' brauche man
co nicht fo genau ju nehmen, menn fie firf> ctma tu 'öcr:

Flcibung in bie Sogen einfdtltdten. „Weine fch&ncn X'nmen,"

fuhr er fort, „Schiller hatte viel mehr '2Gil3, alp Sie fich

gcmbhnlich cinbilben." |S.|

OSegic unb ‘Xupftattung.

$cfe@ung b e r S t ü cf c.

N 28 Su (Sdertnann, 14. 'Spril 1825.

„(Jp ift ein großer 3rrtunt, menn man benft, eilt mittel:

lttÄßigeo Stint' and' mit mittelmäßigen Scbaiifpiclcrtt beferen

311 fonneit. (fitt Stücf jmeiten nnb britten SKangep Faun

burdi Skfdjung mit ÄnSftcn erfteit iHangeP nitglaublidt ge:

gehoben unb mirflich ju ctmaP Gutem merbett. 28cnit ich

aber ctu Stücf jmeiten, britten dtaugeo auch mit Schaufptelem

jmeiten, britten 9iaitgeP befcijc, fo mttnbcrc man fielt nid't,

metttt bie äßirfung vollFontmett null ift.

Schaufpieler fcfunbdrer 5lrt fittb gattj vortrefflich in

großen Stücfen. Sie mitten bann mic in einem Öentalbc,

mo bie gigureit im Jpalbfcbatten gaitj bcrrlübc ^icnlle tun,

um btejenigen, melche bap volle Sicht haben, noch mächtiger

erfcheinen ju laffett." [K.]

(j a r b e n b e r 1> e f 0 r a t i 0 tt e n u it b 51 it
j ü g c.

N 29 3» <£<forinaitn, 17. ^ebnntr 1870.

„3m allgemeinen follen bie I>cforationni einen für jebe

isarbe ber 5lnjügc bep 'HorbergruubeP günftigen Ion haben,

mie bie .ItFerationeu von ’i'euther, melche mehr ober meniger
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iit’s Sfrdunliche fallen unb tie Farben ber ©cwdnbcr in oller

Srifchc hcrousfcl?cn. 3 ff ober ber XcforotionSmolcr von
einem fo günffigen unbefrimmten üonc nbjuroeichen genötigt,

unb ift er in bem golle, etwa ein rotes ober gelbes Zimmer,

ein weites 3clt ober einen grünen ©orten borjuficllen, fo

feilen bie Schoufpieler fing fein unb in ihren Ülnjügcn bers

gleichen Farben vermciben. iritt ein Schoufpicler mit einer

roten Uniform unb grünen äkinfleibcrn in ein rotes 3immer,

fo vcrfchwinbet ber Xberfbrpcr unb man ficht blof; bie 2?einc;

tritt er mit bemfelbigcn Slnjugc in einen grünen ©orten, fo

vcrfchwinbcu feine Söeine unb fein Xberfbrper geht ouffollenb

hervor. So foh ich einen ©choufpieler mit meiner Uniform

unb gonj bunfeln iöeittfleibern, beffen Xberfbrper in einem

weiften 3elt unb beffen teilte ouf einem bunfeln J^inters

grunbe gdnjlid) verfchwoubctt.

Unb felbfr wenn ber Xcforotionsmolcr in bem Solle

wdre, ein rotes ober gelbes 3tmmcr ober einen grünen ©orten

ober iBolb ju machen, fo follcn biefe gorben immer etwas

febmach unb buftig geholten werben, boinit jeber iMnjug im
iBorbergrunb fich oblbfc unb bie gehörige fffiirfung tue." [E.]

“J?fuU)fr, ein Schüler von #uentce in Wailanb, mar von Woethe

1815 von Syranffurt und» SDeimar al« Ibeaterbeforateur berufen;

feine Sdeifhingen riefen flrofie SPewunbrning hervor, junial ba fein

'Ucrgünger .peibeloff fein roh gearbeitet batte.

r u u F e o 1 1 e X c f o r o t i o n.

X 30 3 . 15 . liehe, 3«U 1820.

Kobe berichtete ft ber Sau .Hönigluhe Sdtaufinelhau« }u Berlin

unb envühnte aug», bafs er
,35eobata‘ von Äo&ebue gefeiten.

©oethe: „Welchen ©inbruef mochte boS Äogebucfche

fRitterfiücf ouf Sie?"
Siebe: „Cfinen bramatifeben ©cnujj habe idi bavon ganj unb gar

nicht gehabt. Xa aber Cm. cfrceUenj verlangt haben, bafi ich meine We-
banfen unverhohlen anÄf^redie, fo muH ich $u meiner Schaube gegeben,

bah mir an biefem ’JIbenbe bie Sßebeutungilofigfeit bes Stüde« fall null

fommen mar; benn ba mid) fein 3 »lereüe an bie .nanblung frffelte,

fonnte ich meine ganje 'Mufmerffamfeit auf bie Szenerie richten, bereu
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4'racbt ned» n'fit übrr bir im ,C5ortr»‘ Iimaw6i\ma. Cf? trat fein brama
tifeber, aber rin voUfonunrncr 'hanoraitirngriuilit. (Sine 'Monbtcbrinftrnr

im 'H'albr j. '3. mar von rinrr iWtrrffliddrit, baü ich ganj unfc »rar

nur 'llu>K mar unb faum mrijj, mae babri auf brr 5jrnr Verkeilungen

i|f. I>ir (Srobrrung unb iöcrbrcnnunfl rinrr ^urg rrfd)irn mir als bas

i^ollfominrnftr, ma$ btr 'Pöltitr 511 Irifrrn fAl)ig fri. 3C*> »»irr babrr audi

nicht tmffrinbr, (Sm. (?r}cllrni rinr Relation be? 3n|)<»ltrS birfr# Sd>*ui|Virls

»u geben."

©oethe: „3$ finbe bas fehr natürlich, ober auch febr

bebauerlich. Die tauten Heute bebenFen nicht, »wohin bic über:

inÄgtflc Außere Fracht julefct unaueblciblid» führen mup : bae

jntcrcjTc für ben 3»balt »wirb }tcfcb»uÄd>t unb bas 3ntereffe

für ben Äußeren Sinn tut beffen Stelle gcfcütt. Ded» ce

»wirb ficherlich aiicf
1

* »wieber eine Stcaftion eintreten. 3d> »werbe

ce freilich nid>t erleben, wiclleid)t Sie nicht. Urft »nüffeit bic

DcPorationomalcr unb SRafdnuiftcn bem s))ubliFum nichtö 9leuee

mehr bieten Fönnen, baö 'PubliFum wen bem 'priinf bie jum
UFel überfiUtiift fein, bann »wirb inan jur 33cfinnung fommen
unb bae jc$t ^urücfgrbrAngtt Uchte iwiebcr herworgehclt, auch

^utce iJleuee hinjugcfdiaffen »werben."

Hobe: „.Hemmt re fo, li'ir Cim. (Srirürnj fugen, fo bleibt bedi bir

Heftürr für jrbrn fibrig, brr fich nicht in brn 'Pfufol brs (Hrmrinrn mit

ftörjrn mill."

Woethe
:

„3a, bic Shidfbrucferfunft ift ein goftor, wen

bem ein ^weiter teil ber iffielts unb Äimftflcfchichte batiert,

»welcher won bem erften flanj wcrfriücbct» ift ;
baher »wir auch

mit (5o4ferun^en a»te bem crjtcn auf bei» j»weiten Xeil nicht

mehr aueFommen." [Lo.]

11brr Hobe f. S. XV.

Q$ül»nenj}ered)te @rücfe.

Sie Einheit e n.

X » 1 -CU fNirmcr, 1811.

„Die bramatifchen Uinhcitcn heifjen »weiter nicht*, als

.einen grofjrn Olchalt mit üüahrfd»einlid>Fcit unter »wenige
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JJcrfonen oustcilen unb borftcllett. ©o bot Kacine bcn Wcholt

bcß Jocituo in griednfdtc gorm gebrocht." |R.|

Die firagf brr brei (Jinhiitm brfd>Aftivitc unfrrr A\laffif»*r, bffonbers

tfrfpng, ©chillfr unb Wortbf viel, ba fir fictj er|t iu'd> mit bon

franj&fifchrn IbfOKtifrrn unb 9)liifh'rn auSrinanbrtffbi'u mußten,

iit brnen bic imi entbreftrn Dramen ©hafefprarrs, bic lieh bodt

auch als vollfrAfrig etroirfni, fc gar nicht paßten. Unbefheitbar mar
bie Sorberung nadt brr (Einheit unb Wefd>k'l7rnheti brr .öanbluug;

bif ^ranjefrn «.'erlangten aber, mit 'i'erufung auf bio (Griechen unb
auf mißvergAnbltcbe ©teilen brr fortif bes 'flriftotelcS, aud> (Jinheit

bcS Ortes unb ber Seit; b. I). bie 'Mbne feilte tvübrenb beS ganzen
©tüdc6 nur eine unb biefelbe 'Szenerie '.'erführen, unb bie .nanblung

feilte man lieh in '‘UMrflicbfcit Ähnlich fehlten verlaufen b '.'erfreuen

f&nnen, mie fie im Theater gefpielt mirb; innerhalb hücbftcns

21 ©tunben feilten bie Cjreigniiie eines Dramas liefen. WeetheS

^Meinung ba rüber f. im folgen ben.

N 32 l?cfermann, 24. Februar 182^.

Weethe lachte über Üerb '•i'nron, baft er, ber ftd> im Üebrn nie ge-

fügt unb ber nie nach einem Wefeß gefragt, (ich enblid) bettt bümmfteu
(4efeb ber brei Einheiten unterworfen habe.

„(Tr hot beit ©ruttb t*icfcö ©cfctjeS fo wenig verftatibcn

eile bic übrige 2Belt. DoS ft « fi 1 i ch c ift ber ©runb, unb
bic brei (Einheiten fitib nur infofern gut, nie biefeß burefo fie

erreicht wirb. ©ittb fie ober bent goftlidtctt fjinbcrlicli, fo ift

cs immer unoerftünbig, fie ols öefeö betroehten unb befolgen

$u wollen. ©elbft bie ©riedren, von betten biefe Kegel aus*

ging, Ifdben fie nid>t immer befolgt; im ,^'hoethon‘ bco

(juripibcs unb in ottberett ©tücfett wcchfclt ber Drt, unb
mon fiebt olfo, bof; bie gute Dorftcllung ihres ©egenftottbeß

ihnen mehr golt olß ber blittbe Kcfpcft vwr einem ©efefc,

boe on ftdi nie viel ju bebeulen hotte. Die ©bofefpeorefchcn

©tücfe gehen über bie Einheit ber 3ett unb bes £>rts fo weit

hinaus als nur mbglidt; ober fie fittb füglich, eß ift nichts

fafjlidter olß fie, uttb beoholb würben auch bie ©riechen fie

utttobclig finbett. Die fron$bfifcbcn Dichter hoben bem 0efel3
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ter irret (Einheiten um jhrcngften golge ju leiftcn gefudn,

ober fic fütifcigcn gegen bue gufflidfe, intern ftc ein fcrumatifd'cs

Wefeg mebt bromatifcb l&feit, fonbern burd> (£r$if>lung." |E.]

N 33 *. V'. 'Wfiller, 8. «Wai 1822.

*3ci)Un oon beit bvei Sinbeiten : jnt c\nnjcu fei ce einerlei,

wo unb wie man Unmnffrfd>cinlid>fciten jugebe; jugcgebeit

muffe einmal locrbcn, wenn num ein Zrouerfptel überhaupt

wolle. [M.]

Senlla f. .1 26.

N 34 Äorrt, 14. 'WÄrj 1 830.

3d»lii*ptid> billigt (Mortffr bie UrflufivitÄt brr heutigen Ifrantifffcffru

ffiemantif rbenfomcnifl als bie brfcffr&nftcn 'Vebanterien grmiffer AUaffflrr.

<£r m6d>te nicf>t gern irgrnbrine Sortn aus>ii-fd)loffen febril ; bie groffrn

rrgulArru Stätte finb bem tbeater notmrnbig für gemiffe otoffr, bi»* brr

AUaffijitÄt ffervorragenb gängig finb.

Oioctbe: ,,3d) habe bofür felbfr ein Söeifpiel gegeben,

bube in fhenger fluffifeber gönn Wegonftänbe bebanbelt, bie

nueb griccbifcbem fDiuftcr bebonbelt werben mufften, um mubr
gu bleiben

;
unb wenn es auf ber einen Seite eine Xorbeit

gewefen wive, bie brei (rinbeiten im gu be»icbtcn, fo

würbe co unbrerfeito gegen alle (Tmpfinbung beö ScbJmen
ocrftofjen buben, bitte id' meiner jpbigcnie einen roinuntifcbcn

'jlnfpulj geben wollen."

.Huri, (Mcriln-
ifr in birfrnt unnügen unb täritfften Streite »ällig

uiipartriifd); »tun felltr es bod) »rrftrbrn, ihn uadvtuaffmen. tfr frrutr

ffd), baff inmitten rinrr gemiffrn ilrrbrrbtbeit brs ii ffnrnrrprrt oire$ man
hirr unb ba vrrfud)t, regrlmAffige Studr tu bearbeiten unb unter rinrr

Älut von MJlrlobramrn rrgrlredwe Xirainen mirbrr rintufüffren, mir in

‘J^rrlin brn .taffe“. 'Wan fiefft felbfr in l'arif, mir bas '-Bebärfnid nad)

lrinfad)hrit ffd) 'Bahn bricht inmitten brr Sdiamloffgfrit brr thratrruhrifi

ffrllrr, unb fo ift nod> vor furjem bas flrinr Stärt ,3er» unb Bätel» -

,

bas auf bir frantbfffdte Buhne grbrad)t morben ift, offne baff ffd) übrigens

brr ll brr|Vbrr friner lintleffmmg gerühmt hätte, mit vielem Bergnägen von
rinrin f'ubüfum gefeiten motben, bas man fenff mehl als abgeftumpfi
briradiint in6d>rr. |S.|
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Der ® e r b ber X r a g 6 b i c.

X 35 3« örfinttami, 21. Cftolvr 1823.

„ÜÄau wirb fiel) in X>rutfcf>(mtb fchwcrlidi Corüber »er?

einigen. 3eber macht’*, wie er eben will unb wie eb bent

(Hegenfrattbe einigermaßen gemäß ift. Der fechöfüßigc 3atnbub

wäre freilich am würbigften, allein er ift für unb Deutfehe

Ui lang
;
wir finb wegen ber mangelnben 93ciw6rter gewöhnlich

Idu'ii mit fünf tfüßen fertig. Die Snglänber reichen wegen
ihrer vielen einfilbigen Bürtet noch weniger." |K.]

'ß ü h n e n g e r e ch t e D r a in e n u n b iß u dt b r a in e n.

X 36 l?cfermann, 26. ‘jh*h 1826.

'cd) eriablte ihm, bag einer meiner ^rennbe bie '}(bfidu habe, Üßnron*

,Two Foscari* für bie '-Bühne einjnrifhren. Woeihe imei feile am Weliinren.

Öoethc
: „Sb ifr frcilidi eine verführerifche 0achc. Beim

ein 0tü<f im liefen auf unb große Birfuitg macht, fo beuten

wir, eb müßte auch von ber fühlte herunter fo tun, unb
wir bilben unb ein, wir fbnuten mit weniger SOiühc baju

gelangen. Allein eb ifr ein eigeuce Ding. Sin cctücf, bab

nicht urfprüuglidi mit '21 b ficht unb 05 c feinet beb Dichterb für

bie 'ßretter gefdiriebeu ift, geht auch uidtt hinauf, unb wie

mau auch hamit verfährt, eb wirb immer etwab llngehbrigcb

unb Biberftrebeubeb behalten, Beldie Sttühe habe ich mir

nidit mit meinem von 'ßerlichingctr gegeben
;
aber bod>

will eb ale Xhcaterftücf nidit recht gehen. Sb ift $u groß,

unb id> habe eb ui jwei Xeilen einrichten muffen, wovon
tcr leiite jwar theatralifch wirffa in, ber erfte aber nur alb

Srpofitioubftücf anjufehen ift. Bellte man ben erften Xeil,

beb Jpergangb ber Sadie willen, bloß einmal geben unb

fobann bloß ben jweiten Xeil wieberholt fortfpielen, fo möchte

eb gehen. Sin ähnlicheb 'ßerhältnib hat eb mit bent ,Ballens

fteiir : bie 4'iecolomini- werben nicht wieberholt, aber .Ballens

fteinb Xob ; wirb immerfort gern gefehen."

«aothrt fflohaufni tt 13
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Gdrriiiaun fragte, uh»* »in Stint brfdiaften frin müne, um thrntralifd)

}it frin.

Qtactfyc: „Ce muß fnmbolifdi fein. I\io heißt: jebc

#onblung »uif; an ficf> bcbcutcnb fei» »nt auf eine ned»

wichtigere hinjiclcn. t'er .iartuffc' von SWoliörc ift i» tiefer

jpin ficht ein großes fWufrcr. iDeufen Sie nur o» Die erfte

Sjcite, was tue für eine Crpofition ift! Ülllce ift foglcidi

ihm» 'dnfauge herein l)L'd)ft bcbcutcnb unb lüßt auf ctmae

noch SBiditigcres fddießen, waS fotntnen wirb. £ie Crpofition

von Veffinge .3Riuna von äVirnhelnr ift auch vortrcfflidi, »dein

tiefe teö .iartuffe
-

ift nur einmal in tcr iBelt ta
; fie ift

bas Wroßte mtb 3'eftc, was in tiefer 'ilrt verhauten.

ÜVi Calteron finten Sic ticfelhc theatralifche 4*olU

fommenheit. Seine Stinte fint turchaus bretterred», es ift

in ihnen fein 3ug, her nicht für tie bcabfichtigte f&irfung

falfnliert wtfre. Walteren ift toejenige dcnic, was zugleich

ten größten föerftant hatte."

Crtermann: „cif ift uuinberlidi, baß bic Sbafefprarefdien Stüde
feilt«' eigen [lülirn A Ihm lerftürfr fiub, ba Shafefpearr fie bod» alle für fein

Ilvntrr grfd»irben luir.

"

doethe
:

„Shafefpearc fchrieh tiefe Stinte aue feiner

Olatur heraus, unt tarnt machte feine 3eit unt tie (fin*

riditung ter tamalige» fühlte au ihn feine 'ilnforterungen

;

man lief; fich gefallen, ivie Shafefpearc cs brachte. Jöcitte

aber Shafefpearc für ten .f>of »t SÖfatrit ober für bas

Zhcatcr VubwigS bce 'iMcrjehuten gcfdiricbcn, er hütte fich

au di lvahrfchcmlich einer ftreugeren ibeaterform gefügt, I'od'

tiee ift fcincowego ;u beflagcn
;
tenn waS Shafefpeare als

iheatertichter für inte verloren hat, bae hat er ale f'iduer

im allgemeinen gewonnen. Shafefpearc ift ein großer

'Vlüdiologe, unt man lernt aue feinen Stinten, wie ten

iWcnfdien jumutc ift." |E.|

i'iil. 1“ 2
1

» (Sdiillers t'rannii ju lang). — Stic erften beiben

Aafiungen bc6 (von 1771 unb 177>) UHirru nid» für bi»*

fühlte gcfdmebrn, bod) mürbe bir jmeite feil 1774 l)Aufig auf:

geführt. Gine britir Bearbeitung von 180> unb 1804 mar für bir

Bühne geniad», bewülirte fich ab« wenig. <®d»Iießtid> (1809 unb
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1813) lieh Worifjc bas Stürt in jmei 2lbcnbrn auffüfjren; brr erfte

iril hielt : .3lbalbert von 2Beislin>ten‘, SRittetfcbaufpiel in 4

lügen, brr jnieitr teil: ,©6$ von '£i’tlid)ingni‘, $Rittrrfd>außnrI in

5 Stuf,lügen. 1819 unb 1828 uutrben beibr Stüde mit nad) ©6#
von Q3rrlid)ingrn benannt unb als erfter unb {weiter Xeil br{cid>net.

N 37 ?u C?dennann, 24. ftebruar 1825.

0octl)c
:

„ilMrc es meine Sache noch, bem Xt?eater

vorjuftehen, icl> mürbe hurend .Dogen von beliebig- auf
Die

s£ühtte bringen, freilich ift bas Stücf ju lang unb cs

müßte gefürjt merben; ober man mußte nichts baran fetmeiben

unb jfreieften, fonbern es fo machen : man mußte beit Inhalt
jeber «jette in ficf> aufnehmen titib ihn hieß fürjer miebcr*

geben. Daburd) mürbe bas Stücf jufammengehen, ohne baß

man ihm bureh Slnbcrungen fchabetc, unb es mürbe an
FnSftiger 2Btrfung burchaus gemimten, ohne im mefentliehen

von feinem Schütten etmaS cinjubüßen."

2öir fpradten über 2orb SMiron weiter, unb id) erwühnte, ii'ii' er

in feinen Aonverfattoncn mit SWebwin eg als etwas hieb ft Schwieriges

unb llnbanfbareS auggrfprodten habe, für bas Iheater (u fdtreiben.

öoethe: „Gs fommt barauf an, baß ber Dichter bie

ÜPaltn ju treffen miffe, bie ber OJefchmaeP unb bas jntcrcffe

bes s))ubliPums genommen hat. jyUlt bie tRichtung bcs

Jalcttts mit ber bes ^'ublifums jufammctt, fo ift alles ge*

monnett. Diefc iPnbii hat ijoumalb mit feinem .'^ilbc
;
ge*

troffen, baber ber allgemeine 23cifall. Vorb 25ttrott marc
vielleicht nicht fo glücflid' gemefen, infofern feilte ^Richtungen

von ber bes ^ubltfutnS abmichett. Denn es fragt fielt hierbei

fcittcSmcgS, mie groß ber ^oet fei ;
vielmehr Faun ein fold) er,

ber mit feiner 'Werfen lichfcit aus bem allgemeinen 'VubliFum

menig hervorragt, oft eben babureb bie allgemeinfte Wunft
gemimten." [E.|

Uber Jpoumalb vgl. N 6 Slnm. — Ib- fOtebmin hatte 1824 Untre
haltuugru mit ‘-Pttron bcrauSgegebcn. WoetbeS Urteil ba rüber n 68.

12
*
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N 38 3u tftfrnnann, 4. Srbruar 1829.

Öoetbc: „ÜBenn GJenaftd hier bleiben, fo febreibe id»

euch jwei etuefe, jebcd in einem '21 ft unb in ^'refa : bad

eine von ber beiterften $lrt, mit einer ^oebjeit enbenb, bad

nnberc granfam nnb crfdmttcrnb, fo bajj am (fnbe jwei

Veidmame jnrncfbleiben. Dad legtere rührt noeh and cchillerd

Beit her, nnb er bat auf mein IMntrcibcn [eben eine ejene
bauen gcfchrieben. S^cibc vcujctd b«^ ttb iflngc bnrebbaebt,

unb fic finb mir fo uoUfemmen gegenwärtig, baß ich jebcd

in acht Zagen bifticren ruolltc, tuie id) cd mit meinem
.

sKirgcrgcncrnl- getan (mbc.
s2Bie gefagt, lucnn @enaftd hier bleiben, fo bin idi gar

nicht fidicr, baß ich cucf> nid>t ben @paß maebe. 21 ber ohne

biefe 'iluefiebt wäre baju wenig 9tci$, benn ein ©tnef auf
beut Rapiere ift gar nidnd. Der Dichter muß bie fOZittel

feinten, mit beneit er wirFen will, unb er mu| feine tHollen

betten gigureit auf ben Veib feftreiben, bie fic fpielett feilen.

.f?abe icf> alfo auf 0cna|l unb feine grau $u reelmen unb
nebme id? baju Va 9ioche, .fperrn äBinterbcrger unb SÄabamc
Deibel, fo weift ich, wad ich ju tun habe, unb Fantt ber

'2ludfül)rung meiner Intentionen gewiß fein.

guv bad Zheater ju febreibett, ift ein etgened Ding, unb
wer eo nicht burd; unb bureb fennt, ber mag co unteriaffeu.

Irin intcrcffanted gaftum, benft jeber, werbe auch intereffant

auf ben Brettern erfebeinen; aber mit niebten! (fd fbnneu

Dinge ganj biibfeb ju lefen unb bübfeh ju bettfen fein, aber

auf bie 23rettcr gebracht, ficht bau ganj anberd aud, unb
wad und im Shicbe cntjiicftc, wirb und een ber buhlte

herunter vielleicht Falt (affen, ffiemt man meinen Jperinonn

unb Dorothea- lieft, fo benft man, bad wäre aud' auf bem
Zheater ju fehen. Zbpfer bat fieb verfuhren laffen, cd hinauf

ju bringen; allein wad ift cd, wad wirft ed, jumal wenn
co nicht ganj vorjuglicb gefpielt wirb, unb wer fann fagen,

baß cd in jeber .Oinficht ein guted Stucf fei? gür bad

Zbeater ju fchreiben ift ein SWcticr, bad man Fennen feil,

unb will ein Zalcnt, bad man hefigen muß. 'ifcibcd ift
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feiten, unb wo cs fiel) nicht vereinigt findet, wirb fchwerlich

etwas @utcs an ben lag fommen." [E.]

Wrnaft? finfc ^raiij Sbuarb Wtnag(1797—

I

8061 unb feine ftrau

.tUroline (Shrifline, geb. '3)6hler (1800—1860). ifr ii'nr ein Selm
von Anton Wenn |t, ber mäl>renb Woeibe? Sritung einer ber midgigflen

Sehaufpieler unb fHegiffeure mar. Woeilje veranlagte, baf? ber

jüngere Wenaft, ber bi? baliin in I'resben, ¥eip$ig unb 'OTagbeburg

gewefen mar, 1829 für SBeimar auf ieben?jeit engagiert mürbe.

© o c t h e S ,3 p h i g c n i e* auf ber 58 ü h n e.

N 39 3 11 tSctermann, 1. 'itpril 1827.

„Das s£tucf hat feine Schwierigkeiten. Ss ift reich an
innerem Sehen, aber arm an Äußerem. Daf; aber bas

innere Seben hervorgefehrt werbe, barin liegt’s. (*s ift soll

ber wirffamften ÜRittel, bie aus ben mannigfaltigfren ©reueln

hersorwachfcn, bie bem St liefe jugninbe liegen. Das ge=

bruefte 2Bort ift freilich nur ein matter ißibcrfchcin von bem
Seben, bas in mir bei ber (frfinbung rege war. 2lber ber

Sehaufpieler muß uns ju biefer erfien ©lut, bie ben Dichter

feinem Sujet gegenüber befreite, wieber (urücfbriitgen. iBir

wollen von ber SEüeerluft frifch angewehte, fraftvollc ©riedicn

unb Selben fehen, bie, von mannigfaltigen Übeln unb ©es

fahren geängfh’gt unb bebrdngt, flarf herausreben, was ihnen

bas JÖerj im 93ufen gebietet; aber wir wollen feine fchwüch«

lid) empfinbenben Sehaufpieler, bie ihre Sollen nur fo oben;

hin auSwcubig gelernt haben, am wenigften aber fold>c, bie

ihre Siollen nicht einmal fbnnen.

3ch muf geftehen, es hat mir noch nie gelingen wollen,

ciue vollenbetc Aufführung meiner .jphigenie 1

ju erleben.

Das war and) bie Urfadic, warum ich geftern nicht f)tuciits

ging. Denn ich leibe rntfcglich, wenn ich mich mit biefeit

©efpenftern herumfchlagen muß, bie nicht fo jttr (rrfcheinung

fomnien wie fie feilten.

WchtS ift fchrecflicher, als wenn bie Sehaufpieler nicfn

$err ihrer Oldie fiitb unb bei jebem neuen Sage nach hon
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Souffleur borgen muffen, moburch ihr Spiel feglcicb null

ift uni* feglcicb ebne alle Äroft unb {eben. sBJcntt bei einem
etuef mic meine .3pbigcnu" bie Scboufpiclcr in ihren Kellen

nicht feit burcfHuis fittb, fe ift es beffer, bie Sluffiibrung

untcrloffcn. &enn bos Stücf fomt bief; Erfolg hoben, wenn
olle# ficbcr, rofeb unb lebcnbig fleht." [E.]

0) e c t h e s .50 u r g c r g c n c r o 1‘ o l s X h c o t c r fr ü ef.

X 10 (fdennamt, 18. Kowmber 1828.

©ectbc
:

„Es mor ju feiner 3cd ein fel>r gutes Stiid?

unb es b°t »ns monehen heiteren 2lbenb gemocht, greilidv

es mor trefflich befeljt unb fe oortrcfflicb cinftubiert, bof; ber

£iolcg Schlug ouf Schlug ging, im ebUigflcn {eben. 5)?olfcltni

fpielte beit fOMrtcn, man fonntc nichts tÜollfommncrcS fehen."

Gcfermann: „£>ie Stiolle boe 0dmap? erfebeim mir nid» weniger
Oluftlid»; idt büdite, ba6 fRcperrotre bürte nidu viele aufjumeifen, bie baut
barer unb beffrr müren. t?8 ift in biefer jyigur u'ie im aanjeu 0tüd
eine Deuilidifeit, eine ftegenmart, U'ie fie bas Ibeater nur wunfeben tonn.

£ie Steile, me er mit bem Jelteifrn femmt unb nadteinanber bie 0ad>en
herverbringi, mo er Ktürten ben 0dmurrbart anflebt unb fidi felbfr mir
Äreiliritsmüse, Uniform unb liegen befleibet, gehört ju ben vorjäglubflen.*

©oethe
:
„Diefe Sjcne hot in früherer 3cit ouf unferem

Xheotcr immer siel ©lucf gemocht. Es fom boju noch ber

Umftonb, bof; bos gcllcifen mit beit Sorten ein rcirflicb

hifterifches mor. 3ch fonb cs nämlich jur 3cit ber Kcoolutien

ouf meiner Keife on ber fronj&fifchcu ©rettje, me bie flucht

ber Emigrierten btirchgcgongcn mor unb me es einer »noduc
'.'erlernt eher meggemerfen hohen. £ie Soeben, fe mie fie

im Stitcf eorfemmeu, moreit olle borin; id' fchrieh bottodt

bie Sjeite, unb bos gellcifcn mit ollem Buhehhr fpielte noch=

ber, tu nicht geringem iUcrgiuigcn unferer Sdtoufpieler, immer
mit, fe eft bos Stncf gegeben mürbe." [E.]

ftelleifen, au« einem milteUnreinifdien rnlisia eerborben, mar b»T

Käme für bie tumeift mit Jell ftberatenen fHeifeleffer, für 'Poftfücte

unb für bie Kanten ber .vanbmerfgburfdien.
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X 41 lirfmnaim, 2 *>. 'mmnu is’7.

’Jllf ba$ Wanuffri^t eines 3 t 11 et? bc? imeiten I eil? abaefanbt

mürbe.

öoetbc: „Cs inaa mm fein« 3diirtfale erleben! *lt?at> mid> trofr»
-

!,

ift, bait bie Multur in tTeiufdftanb bodi je&t Minitaublid) bodi tri'fjt unb
man alfo nicht |ti f&rditen bat, Ni ft »-im* fiddie ‘Ctobuftion lauae un
.'erftanben unb ol)itc 2Birfumi bleiben roerbe."

Crtermamt : „C$ frerft ein gauies 'JUtertum bann.“

hioethe: „3>>, bie 'Philologien werben baran ;u tun finbi'u."

Crtermann: „ä'iir ben «tntifen Xeit f»ird>tc id) nicht, beim cs ift ba

bas »lrotte Detail, bic »irimblidifte Cntfalttm.i bes Ciiijrtnen, me jebes

.»crabciu bas t’a.it, mas cs fa»ien feil. '.Hllcm ber ntoberne, remamifdic

I eil ift lebt (dimer, beim eine halbe '2l*elMefd)idtte (refft bnbintrt; bie 'iV

banblun.» ift bei fe iitenem 3teft nur anbeutenb unb macht (ehr >1 reite

Jlnfvrfidie an ben Vefer."

Öocthc
:

„'Hber Codi ift altes finnlich imC wirC, auf

Ccm Xheater geCacht, jeCcm gut in Cie
'

2(ugcn fallen. llitC

mein- habe id» nidit gewollt. iBcun es nur fo ift, Caf; Cie

Selige Cer Bufchaucr isreuCe an Cer Cf r f eh e i u 11 n g hat;

Ccm (fingcioeibten mirC zugleich Cer höhere (Sinn nidit ent;

gehen, wie cs ja auch bei Cer .Bmtbcrfl&tc mtC anCcrcu

gingen Cer ^all ift."

Cctennann: „Cs it'irb auf bei 'i'ulme einen un^emoijnten tfinbrurt

machen, bajt ein 3 nid als Xtaa&bie anfäinit unb als Crer enbi.it. Cedi
es aebbrt etwas baut, bie Wrofbeit biefer IVrioueu bartuftellen unb bte

erhabenen Weben unb i'erfe in ifredien."

(')octhe
:

„Dev erfte Xcil erfordert Cie elften fiüuftler

Cer iragbCie, fowie nachher im Xcilc Cer üper Cie (Hollen

mit Ceu erfreu Sängern unb Sängerinnen befetjt werben

muffen. Die (Holle Cer Jpclcua famt nicht von einer, fonCcrn

fic muf; von jwei großen jVuuftlerinnen gefpielt werben

;

Ccnn es ift ein fcltener fiatl, Caf; eine Sängerin tugleid) als

tragifdie .ftunftlcrm von hinlänglicher 'iVCeutung ift."

Cdermatm: „Da# (Manie ii'irb ju »ltojter l'radu unb '?)tamii>v

falti.ifeit in T'rforatioitcn unb (Marberobe 'Jlnlau aeben, unb id) famt nidit

leugnen: id) freue midi barauf, es aut ber 'i'iibne ;u (eben. 31'enn mit

ein redit atofter Mpmvonift fidi barait madite!"
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©octhc
:

„(jo liuifUc einer fein, ber wie SOJenerbeer lange

in Italien gelebt hot, fc bop er feine beutfehe %itur mit

Der itolienifd'cn 31et unb slBeife verbdube. £ocb boe wirb

ficb fcf)on finbett, unb id' l)(tbe feinen Zweifel
;

id) freue micb

nur, bo§ icf> eö los bin. üluf ben ©ebanfen, bnft ber (ihor

nicht u'ieber in bie Untenveit biimb lvill, fonbern auf ber

heiteren Cberflddte ber (jrbe fich ben Elementen \uivirft, tue

id' mir lvirflicf) etwas ju gute." [E.]

N 42 liefermann, 2 t. Februar 1831,

©oetbe
:

„(jo ftccfen [im jiveiten £ eile] einige gute c*>df;c,

welche bie 3i.'elt über fur$ ober lang auf manche 3Beife bes

nuhen ivirb. 3Öenn bie granjofen nur erfl bie .Jj)cleno* ges

wahr merben unb fehen, woß borauo für ihr £heatcr $u

nutcf'cu ift ! 0ie werben bas ©tücf, wie ce ift, verberbeu

;

nher fie werben es ju ihren 3wecfcn Flug gebrauchen, unb
boe ift alles, was man erwarten unb wüttfebeu fann. X5er

•Phorfnae werben fie ficber einen (5hor von Ungeheuern bei=

geben, wie es an einer Stelle auch bereite angebeutet ift."

Cfctermaim: „C!* fAnte barauf an, bag ein nichtiger l'oet sen bet

riMitantifcben ©dutle ba# vsttirf burdimeg als Cprr behandelte unb fHcffim

fein grolle# latent ju einer bebeutenben ttemoefition jufammennAhme,
um mit ber ,jP>elena‘ SBirfung ju tun. Denn e$ ftnb barin 'JlnlAffe ju

prAduigm XVforaiionen, überrafdtenben 'DcrmanbUtngen
,

gtAmenben
Hoftümen unb reifenben Balletten, wie nicht leid)! in einem anberen «nid,
ebne 311 ermÄbnen, baft eine fetebe Rillte von vsinnlicbfeit ficb auf bem
ftunbament einer geigreid'cn ftabel bewegt, »nie fie nicht leicht heller er.

funben merben biirfte."

©oethe: „2ßir wollen erwarten, waß uns bie ©ötter

Weiteres bringen, (jo Idfjt fid> in folcheu gingen nichts be:

fchleunigcn. (jo fommt bavauf au, baf; cO ben jOienfchen

aufgehe, unb baft Ihcaterbireftoren, ^oeten unb dtomponiffen

baritt ihren Vorteil gewahr werben." [E.]
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.£ i e it ti t ü r ( i d> c i o d> t c r‘.

N H 3« firfmnann, 18 . 3',|n,lU 1825 .

,,'18ie [Sdftller] überall fi'ihn j» SBcrfc ging, mar er

oueh nicht für viele» Wotivieren . . . £>ie» »vor nun gan$

gegen meine Olatur . . . Doft ich bagegen oft juviel motivierte,

entfernte meine Stucfe vom iheoter. Weine .(fugenie- ift

eine .Kette von hinter Wotiven, unb bie» fonn auf her 'l'ühue

fein ©lucf machen." [E.|

'SollftAnbi^fr P 20.

Die Äutift bee ©djmifvielcr».

Die '18 i r f u n g he» <5 di a u f p i e l e r ».

N 44 Cjtfamann, 20. XVjfmlvr 1829.

3nwirfern rinr »im'ilTc ätorftdlung [,£if dforftuhtigi' ^rau‘ von
.Ho&dwc] gdumvn fd.

©oethe: „3ch habe Unjelmantt in biefer dtolle gefchen,

bei bem e» einem immer wohl mürbe, unb $roar burch bie

große Freiheit feine» Seifte», bie er un» mitteilte. £enn e»

ift mit ber Sdiaufpiclfunft mie mit allen übrigen fünften.

18a» ber .Zünftler tut unb getan hat, fe$t un» in bie Stimmung,
in ber er fetber mar, ba er e» madite. Gitte freie Stimmung
be» äunftler» macht un» frei, bagegen eine bekommene macht

un© bänglich- D>icfc greiheit im itfmftler ift gewöhnlich bort,

mo er ganj feiner Sache gemachfcn ift, meöhalb c» un» beim

bei nieberlänbifdieit ©emälben fo wohl mirb, inbem jene

.Künftler ba» nädjfte Seben barfteilten, movon fie vollfommen
Spar maren. Sollen mir nun im Sdntufpider biefe greiheit

bc» Seifte» empfinben, fo muß er burd> Stnbium, 'f'hantafie

unb Naturell vollfommen J)err feiner SRolte fein, alle förper:

liehen Wittel muffen ilnn ju Schote ftehen, unb eine gemiffe

jugcnblt’chc Energie muß ihn unterftuBen. £a» Stubium ift
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inbeffctt nicf>t gcnügenb ebne ßinbilbumivfraft, iiub 3tubium
unb ßinbilbmtgcfraft nicht Ijinrcichcnb ohne OlaturcU. Tic

fronen tun bav meiffc burcbGinbilbuihi&Fraft unb Temperament,

wobuvch beim bie üüolff fo vortrefflich uw." [E.|

Marl 2i>ilf)ctnt Jvcrbiitaiib llinrlmann (1755— 1 8>2 > lvirftr als

rin frbr brlirbtrr Mrmifrr in lörrlin, .pnmbur<|, ftranfturt unb wirbrr

SBcrlin. <5rin tgelrn Marl ‘21lolf;|anii (17So— 1847) n>ar and) eine

Srirlatiii als Momifrr am uvimarifebrn Ibrairr hrroorraarnb, vrt

lauf fpA frr in unorbrntlirhrg Ürbrn. t*s i|t wohl brr rrftrrr ar

mrint. — I>ir Sl'olff: 'Jlmalir ÜDolff, frubrrr 'Mrcfrr, i|fb. '?Xalci>lnii,

inrrfl in üBrimar, feit 181 6 in 'Merlin.

N 45 ». 'JRÄUrr, 51. Miau 1 808.

SJon cchrbbcr behauptete |®oetf)c], ba§ er Fein wahrer

MunfHcr fei, ineil er fo viel M'unftftucfc flcinadit unb m hoch ft

trugifchcjt SHomentcn verruchter Spelte fahiv) c|cwcfen fei.

Chne Oiemut fei feine wahre Munft benfbar. [M.]

Über Scbr&brr f. X 15 .

23 e r u f u u i| u n b 21 u o b i l b u n $ v o n c ch a u f p i c l c r n.

X 46 .prinrid) xsdmiibi, '2lnfan>\ 1801.

.prinrid) »sdniiibt, au? ülVimar acl'urrip, Machbar *sdiillers unb

MSdnoarirr von .prrbrrs öcbn Wottfrirb, ftubirrtr in Irua bir fKrdur.

nuiufdar abrr 3diau|Virlrr u< lurrbrn unb matibtr 1id> brshalb an

töd)illrr. Dirfrr lub ihn pi fidi.

cis mar rinrS ^sonntags nad)iiiittflfl$ um fimf llbr. )hub (So.ifv

tarn. 3d) '4? einiges vor, rinrn Wonoloa unb riniijr «sirncn aus ,)!cbm

unb lob Moni») jolianns' von oltaf. Iprarr. Wcriljr fprad) fld> bann
mritliiufiii unb, toas nod) mehr, mit au>\eufd)cinlid>rr innerer '.’lnrrauna

ubrr brn Schritt aus, iklt brm Iliratrr ju ivibmrn, unb ivanbir bann
bas $his<iefprt>d)rnr auf midi an.

ilienn er and), meinte er, l>ier 'Herftanbiiie bee Dichter?,

entfprcchciibe 2(uf?crlid;fcit, >|utee Cr^ati ju^eben wolle, fo

fbmte er hoch jwei 23eforgniffc nicht umgehen. Olämlid' bop

mich, wenn idi jefct fo unvorbereitet in bie 3Belt träte, ba?
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Beben fclbfi in feine nnnfifeben Greife unb femit von ber

fReigung nnb Biebe $um 0^nd>^cfpic^eltcn binwegjiehcn mürbe.

Unb bcd> würbe icl> bev Nachhilfe biefer 'Reigung nnb Siebe

noch fein- bebürfen, um mif bem ÜBege jum 3iele ju bcs

harren, ba er mir babureb febr erfchmert werben mürbe, baf;

mir Racbabnuingdtrieb unb 'Rndmbmungegabe, worauf jcyt

noch bie )2cbaufpielfimfr hauptfüchlich mit begrünbet fei,

günjlicb abjugehen feheinc.

c!r verbreitete fidt noch umjtünblidier bnrüber unb verlieh uns
hierauf, um ju ben grauen, mif fr fugte, in ba« anftofienbe 3immer
hinübfrjugrhen. SDÜhrenbbriTcn mar bfr I>6d>|T lieben« unb Verehrung«

mürbige 3duüer fraulich unb angelegentlich bemüht, mir nod) näher tu

erHären, ma« ©oetbe gemeint unb geüuherr hattf, bodi elmf fiele irgenb

rinen ?ufab tu geffatten. — — —
•JU* ©oethe turücfgefommrn, frtfiltf er mir für bfn Jall, baff id»

nun nod) bfi meinem 23erfaß beharren mellte, bie hbdift miufemmene
Erlaubnis, jmeimal bie 2L?ed»e ju ihm tu fommen unb mit ihm eine

au«menbig gelernte Wolle burd»$ugehn. [Schm]

Serifebung f. nadther unter ,.tpaitung unb 'Jlusfvradtr
1
. 3d)tnibt

mürbe ocbaulVieler, blieb es aber nur einige 3‘thre; banach mar er

iheatetbirrftor in Cjifenftabr, 2Bien unb 43rünn.

X 47 ijrfermann, 14. 'Jl)'ril IS25.

'Jlbenb« bei Wort he. I'a unfere (Meinrüder über iheater unb Theater
Inning einmal an ber Jeif mären, fo fragte td) ihn, nach meldien fOta rillten

er bei ber 2l'ahl eine« neuen Riitglicbes verfahren.

©octljr: „jeh fbunte co faum fagen. 3eh verfuhr fchr

vtrfcbicben. ©ing Dem neuen cchaufpicicr ein bcbcutcnber Ruf
voran, fo lief; id) ihn fpiclcu unb fah, mir er fid» ju ben an bereu

paffe, ob feine 3lrt unb -iBcifc nufer Cfnfemble nicht ff6re unb
ob burch ihn überhaupt bei une eine Süefe o ungefüllt werbe,

ißar ev aber ein junger SÄcnfch, ber juvor nod) feine fühlte

betreten, fo fah ich fuuachfr auf feine sVerfoniicbfcit, ob ihm
etwao für fich (Jinnehmenbeo, Ülnüehenbco iituewohne, unb
vor allen gingen, ob er fich in ber (Gewalt habe. X'etm ein

cd'aufpieler, ber feine *2elbHbeherrfchun
;i befiel unb ficf> einem

Digitized by Google



188 N. I'if Vöbnc

grcmben gegenüber nicht fo teigen fonn, wie er ce für fiep*

um günftigfien bAlt, bot überhaupt wenig Xolent. Sein

gontee SÖtetier »erlangt jo ein fortwäbretibcß Verleugnen feiner

felbfl unb ein fortwäbrenbee (Jingeben unb Scbcn in einer

fremben SJloßfc.

2Benn mir nun fein 'Jluftereß unb fein Venebmen gefiel,

fo lieft icb if>« lefen, um fowoftl bic Atroft unb beit Umfottg

feitteß Drgonß olß oud> Die jtibigPeiten feiner Seele ju erfahren.

3cb gob ibnt etwoß (frbobetteß cittcß groften Dichter*, um
feiten, ob er boe wirflidt @rofte ju empftnben unb ouejus

brüefett fähig; bann etwoß Üeibenfdtaftlidtcß, SBilbcß, um feine

Atro ft $u prüfen. Dann ging icb wohl ju etwae flor Vcr=

jiättbigem, ©ciftrcicbem, Sronifdtem, iütßigcin über, um ju

feiten, wie er ficb bei folcben Dingen benehme unb ob er

hinlängliche greibeit bee @eiftce befige. Dann gob icb tf>m

etwoß, worin ber Scbmerj einet! »erwunbeten 4*crjcnß, bos

Vciben einer groften Seele bargeftcllt war, bomit icb erführe, ob

er auch ben Mußbrucf beß SRührcnbcn in feiner (Gewalt (tobe.

Genügte er mir nun in ollen biefeit monnigfoltigen

^Richtungen, fo hotte fd> gegrünbete Hoffnung, auß ihm einen

febr bebeutenben Scboufpieler tu machen. flßor er in einigen

^Richtungen cntfcbieben beffer alß in onberen, fo merfte icb

mir baß godt, für welcbcß er ficb »orjugßweife eigne. 'Mud*

fonnte id* jejtt feine fdtwoeben Seiten unb fuebte bei ihm
vor ollem bobin ju wirfen, boft er biefe fMrfe unb oußbilbc.

Vemerfte ich gebier bee DialePtß unb fog. ^rooinjioliemen,

fo brong icb borouf, boft er fic oblege, unb empfahl ibm
tu

gefclligem Umgänge unb freunC*lidf>cr Übung ein SÄitglicb ber

Vühne, boe ba»on burdtauß frei mar. Dornt fragte icb ihn,

ob er tarnen unb feebten fbntte, unb wenn biefee nidtt ber

Soll, fo übergab icb ihn auf einige bem Donjj unb
gedttmeifier.

2üor er nun fo weit, um ouftreten ju fbttnen, fo gob

id* ihm tuttädtjt foldte Stollen, bic feiner 3nbi»ibuo(ität geittäft

waren, unb id* »erlangte vorläufig niebte weiter, ole boft er

fid> felber fpiele. Gfrfdtien er mir nun etwaß ju feuriger
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Olatur, fo gab ich i(>m pblrgntatifcfic, freien er mir ober jn

ruhig unb laitgfam, fo gab id> ihm feurige, rofdie C&araftere,

bamit er lerne, fiel» fclber abjulcgen unb in eine freinbe 'Per*

fbulicfrfeit einjugeheit." [K.|

X 48 3« tfefermann, I. 'Jlpril 1827.

211s tSrferinann .Knnirr als C rrft nibmte:

„Gin Scßoufpieler feilte eigentlich aud> bei einem SJilbs

houer unb fÜSnler in bic ?ebre geben. So itf ihm, um einen

griecbifcben gelben borjuftellen, burchous nbtig, baß er bie

auf unb gefommenen antifen 23ilbtverfe wohl flubiert unb
fich bie ungcfuchte (Brojie if>reö Sißens, Stehens unb (Bebens

mof>l eingeprefgt habe.

2lud> ifr es mit bem Ä6rperlid>eit noch nicht getan, (fr

muß auch burdi ein fleißiges Stubium ber befielt alten unb

neuen Scbriftfleller feinem (Bcifte eine große iluSbilbung geben,

welches ihm beim nicht bloß jum SBerfhAtibttie feiner SKelle

\ugute fein men, fontern auch feinem ganzen ffiefen unb feiner

ipaltung einen b&bereit 2lnftrich geben wirb." |K.)

Haltung unb 21 u s f p r a d>e auf ber $ u h n e.

X 4<> .Öcinrirf) Sdnnibt, ''Infam» 1801.

3d) fprad) [ben berühmten Wonoloc» auÄ ..patnlcrj uüeber nad)

ber ocßtfgflfchfn Öbcrfesum» unb batte babri bic Stellung angenommen,
bah id> bic rechte .panb an ba» .Hin» legte, ii'Abrenb bic linfc Jpanb ben

rechten $lrm, an ber Spife beg (Sllcnbogcng berabbiAngenb, unterfhAbte.

Wectbc Aufsene ftd) nid)t inifibiUigenb »Aber biefe Stellung; and) fabelte

er nicht» bah id) bei» flr&Rtcn teil be« ^Monologs babei beharrt hatte;

benn biefe« beharren be« Sd)aufpiclcrs in einem Weg teile bem Bnfchaner

bag Wefubl inner getviiTen iUuhr unb Sid)crltcit mit, bas jeber Dargellung

mehl u<flotten fomme, unb fei bei tragifeben Atollen ingbefonbere von

grAiicrcr 2Birfung al« ba« iftere 2Ded)feln ber Stellung unb ber Welten,

u'enn biefe nicht burd) befonbete llrfadten etwa bebingt mürben. Dod>
nuAlTe id> nidtt glauben, baft id) nun burd) k2Bahl unb 'tlugfübrung ber
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angegebenen Stellung bem Siel, bcm 'tluge rin gutes 'Hilb vorjnrütfen,

viel uüher gefommen fei, wenn nid)t olles unb jebes miteinanber überein

frimtne. hier fei ,j. 'H. bie .öanb unter bem redtten (Ellenbogen jept in

eine ftauft jufammeitgejogen, ii'tts jebodi »ie*ien alle üicgrl ber SdiJn
heit fei.

„Die •üant* muß ft? gehalten werten!" fagte er.

(fr ftrerfte mir babei feine jöanb bin, von ber er bie mittelften

jwei ginger enva# auPeinanberljielt, bie lepton aber auderbem mva# ge

bogen herabbüngen lief?.

„So ift fic harmomfeh mit bcm Öanjcit, in ber redeten

j^orm uub anmutig zugleich; hoch fic fo 511 biegen mtb tu

gcjtolteu ficht leichter aus?, all? et? ift. 91 ur langer Umgang
mit ber Sanierei, mit ber Slntifc inebefoubere, ocrfcfiafft uns

eine folche @cn?a(t über bic Xeile bco .ftbrpcre; beim et? gilt

hier nicht foioohl Oiachahmung ber 9latur, als? ibeale 'Schönheit

ber öorm. siVi 'HerAnbetung ber Stellungen uub ÖcbArbcn

ift vorzüglich ju beobachten, baß fic vorbereitet unb laugfam

gefchchc, nicht ctioa mitten in ber Siebe, loobei immer iOiaßir

gung hauptfAchlich ju empfehlen ift, bamit man jur Steigerung

ber Sffefte 9lut?baucr gewinnt."

‘Hcfonber# empfehle er mir, ben obern Teil bc# Olrms fe ruhig al#

m&glid) ju halten, foivic mit bcm ?lrm ntdit bm .Hirpcr ju beefen unb
ihn baburdj gleidifam ju burdifdmcibcn. TVr .Hürpcr tnuft immer möglichti

frei unb jiuci Driticile bcm 'bublifum iugefrl)rt bleiben, bamit alle#

t'reftlfv'icl eennieben nvrbc. Ilm fid» Webarbenfpiel ju erwerben unb ba#

Spiel ber ülnnc gelenffam unb bejeidmenb ju madirn, empfahl er bei

Übung ber fHollc gegen einen Spiegel gelehrt ju fprechen, wobei ber Sdiau
fpieler jebe unrichtige Anregung bemerlen unb bie paffenbfteu (Mefreu

wählen finttc, vorauSgcfept jebodi, bad er verlier feine Aufgabe, feinen

(iharafter gut burdiftubicrt habe, Übrigen# gab er mir ben iliat, audi

im Üebenfverfehr nie bie .Haltung unb ba# Webärbenfpiel au# bem 'Jluge

ju verlieren, fonbern immer an mir ju beebaditen; benn bie# erleichtere

bie Aufgabe auf ber 'Hühne auderorbentlidi. 'Hcfonber# müde man bei

einem tPfenelcg baran ben feil, bad man nun allein im Oiatunm ftehe

unb baher bem ''luge be# Sufdiau.r# audi allein au#gefept fei. Tin bejug

auf bie Deflamativn biefe# fJXonolog# traf Wocthc# erfte 'Bemerfung bie

Stelle ber llberfepuug:

X?ie unfer# gleifdie# Erbteil — '# ift ein Siel

’iluf’ö innigfte ju uuinfdien.
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„£08 ift flon* gefehlt ! Segen eie ein ,finh‘ baju, wenn
es nicht hoftcht! 2>cnn Nie Cfrfie von her Quinte herab ift:

'BerftÄnhlichfcit; hoher ifr hie veUftÄnhifle ülu$fprod?e jeher

eilte, um fo mehr jehee crforhcrlidrcn Wertes nhtifl. 9lid'to

horf hem 3nhbrer vorentholtcn werben, homit er bouptföddich

verliehe, woo ju verliehen ift."

"iVfonbrrs warnte rr vor allein I'ialeft, wobei rr bie teilt Sadifrn

riflene offene 9lu*fprad)c brs e, U'if fl e b e u , Ifbrn (in 0ad)frn oft wie

aaben, ItU'rn) ai$ ihm befenters flehüfüa beteidmete. i'or allein aber

feile anfAiifllid» bii* SKolle, bevor flflfrm werbe, red)t lanflfam unb beflintmt

flefpredieit unb habet brr Ion fo tirf als? m&fllich flehalten werben, um
für bie eteiflminfl auötureidiru. fl'eim 'Hulwenbifll erneu berfelbeu fei

vcr(ftfllid) barauf ju leben, baf? e$ nid« mit falfdjer 91f|entuation ufn>.

flefebebe; bafr iebes il'ort riduifl, bem 0inu flemüü, flffprodten werbe;

beim fonft werbe brr ’Hotmifl unb bie 'Musfpradie immer fehlerhaft

bleiben. jSchni.l

'U o r t r o
fl

u n h e iv e
fl
u n

fl
e n.

X 50 Ä. Füller, 12. 'Wai 1815.

(Goethe erfühlte von einem reitenben junflen 'JSübdien in
(li'ie#baben,

hhilippine Üabe, bie bie hüdiften ülnlafleit jur X'eflamation unb tum
iheatralifeben Spiel befuje. Sie habe ihm ben ,2Daffertaud>er‘ vor

tetlamim, aber mit ;u viel fPialerei unb Weltilulation; barauf habe er

fte ftatt aller Mritif gebeten, e* ncdi einmal tu tun, aber hinter einem

.Stuhle flehen b unb beflen Vehne mit beiten fjünben feflhaltenb. $as
(deine Mint habe halb '?lbfidu unb fll'ohltat tiefer i'itte empfunben unb
lebhaft bafür flebanft.

,,'lkrmechflc man hoch nicht", fuhr er fort, „epifche

rorilcllunfl mit ImifduT eher hromotifeber ! ißenn SWorio

Stuart fiel' Dein bejnuhcrnhen (Jinhrucf hec OlnturflcnuiTeo

hiufliht: .loftt mich her neuen Freiheit flcniefjeir, honu flebroucht

eure ©lieber unh mod't homit, wac ihr wollt unh fbnnt!

'Uber wenn ihr erjülflt unh blojj bcfchrcibt, honn nuif hoc

'mhwihuum verfdnuinhen unh nur ftorr unh ruhifl hot £b=
jeftive fpred'en, wiewohl in hie 'Stimme oller mögliche Üßechfel

unh Gfcwolt fleleflt werheit mofl." [M.|

Digitized by Google



192 N. J>ii' 4' ii I) n r

N 51 'Wit 3D. i\ .öumbolbt, 3. JVjrmbrr 1808.

©egen bos Spredien jur 9Äuf*F erflcSrte fiel) (Goethe fo:

„SOtufif fei ric reine Unvernunft, unt> bie 3pro du' höbe es nur

mit her Vernunft }u tun." . . . Sduller hotte befoitbers ben

Xic, bei SOiuftf fprechen tu [offen, j. 33. Die 3ungfrou von
CrleonS. ©oethen roor bos immer jumiber, mie er oft genug
Äuferte. [R 3.|

Schoufpielcr unter © o e t h c s S e i t u n g.

N 52 3*i Sctmnann, 2. ’üWoi 1824.

„3ch mog ouf fic [Aorolinc 3«gcmonn, nodfnnolige grou
v. 4>engenborf] gemirft fml'f»/ oflein meine eigentliche

'Schülerin ift fie nidit. Sie mor ouf ben Brettern mie ge:

hören uub gleidi in ollem ficher mtb entfd)ieben, gemoubt
tmb fertig mie bie Cnte ouf bem äBoffer. Sie beburfte

meiner ?ehve nidit, fie tot infrinftmofug bos Siechte, vielleicht

ohne es felber tu miffen." |E.J

Vlbrr bie 3<W»*onn ferner 65, 66.

N 53 3u Ccfmnaiut, II. Üftobrr 1828.

„3d> meif; fehr mohl, bof nufere biefigen älteren Sdunt;

fpieler mondus von mir gelernt hoben, ober im eigentlichen

Sinne fomt ich hoch nur äBclff meinen Schiller nennen.

3Öie fehr er in meine SDZorimen eingebruugen mor, unb mie

er in meinem Sinne honbelte, bovou mill ich einen Soll er:

t<U)len, ben ieh gern micberhoie.

3d' mor einft gemiffer onberer Urfochen ivegen ouf 'Ji'olff

fehr l'bfe. Cr hotte obeubs ju fpieleit, unb id* fofj in iiKiuer

Voge. 3ciit, buchte ich, fottfi bu ihm bod> eininol recht ouf*

pofTen; es ift hoch heute nicht bie Spur einer Steigung in

bir, bie für ihn fpredmn uub ihn entfchulbigeu fbunte. äBolft

fpielle, unb ich menbete mein gefebärftes iHiige nicht von ihm.
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'Uber ivic fpiclte er! u'ic mar cv fidler! ivtt' mar er fcfr ! (26

mar mir uninbglich, ihm nur bett Gebein eine» SBerficfjei

gegen bie iRegeln abjulijkn, bie tcl> ihm cingepffan^t batte,

unb idi fvimte nicht umhin: td' mu^tc ihm mieber gut fein." [E.|

Über ftBoIff vgl. X 14.

'Bezeugung von Beifall u n b £ a b c l i m X h e a t e r.

X 54 • 3- 'S- Kobe, 'üfttitte 3u *i 1820.

Der junge meimarifd)e 3)1u fiter iobe btrrid»teie über feine l2in

btürfe im Ägl. Scbaufpielhaufe in ©erlin.

@oetbe: ,,©a$ haben Sie mir von .ifntilia Walotii' pt berichten?"

iobe: „Da* mar eine ftftrerf liefet ©orftrllung für midi."

®oetbe: ,,©ir baS?"

Üebe: „Da* 'Publifum führte ju bem Xtaurrfpiel auf ter ©übne
an iuftfpiel auf, baS mir baS .(prrj p’rrifj. (?S gaftirrre ein ©iener
Sdjaufpirler als ©farinelli. l£r fchieti bie lÜollr nicht fddedn ;u fpielen;

allein er fprach im ftBiencr Dialrft unb baju auef», als habe er — ben

Schnupfen. .Raum ha,tc er angefangen ju fprechen, fo mürbe bas

dubiloriunt unruhig; halb fing man an pt fcharren, ju lachen, unb bies

mirbetbolre unb fteigerte fich bei jebem 'Auftreten beS UngUirtiicben, fo

baff et jumeilen burch ben (Rumor .ginjlich unterbrochen mürbe. .Ram
von ben mitfpielenben ftVrfonen eine vlufjrrung auf fPfarinelli vor, bie auf

ben @aft bejogen merben fonnte, fo grfd)ab’S vom publifum. So bei

ben ©orten ber öhifin ,Armer Sünberl* mo ein allgemeines (9elAif>ter

unb ©ravorufen ausbrach. Der Arme fiel bann ginjlid) auS feiner (Rolle,

fd>lug bie Augen wehmütig befcf)Amt ju ©oben unb faltete mie utn 9Rit;

leib bittenb bie JjAnbe. 3d> tonnte baS <2lrnb nicht mit anfrben, verlieft

ba6 SchaufpielljauS unb fragte mid) vermunbert, • ob ich in ©erlin im
Rfniglichrn Scbaufpielhaufe geroefen fei!"

©petbe: „iJlun ja! Unb meil mir bie iRoheit unb jRücffichtis

lofigfeit ber SEReitge Pennen unb, um foldte ©fnnbalc ju ver*

m eiben, olle SDlifjfallenebejeigungen hei uni nicht bulben, wirft

man uni 23efcbrdnfung ber gretheit vor! Der auiblcthenbe

'llpplaue iff Demütigung genug für ben Äünfiler."

jpier fuhr id) etmaS ferf mit ber ©rmrrfung heraus, baff, menn ich

)u befehlen bitte, auch (einerlei 'ilrt oon ©eifalljeichen gegeben merben

börfe; benn eS merbe alle 3Uufion unb Stimmung, in welche mich Dichter

'ö • t> e , Goethes öebanfcii. IL 15
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mit Tarftellcr verlebt, furch bas .öAiibrllaifdten imb '.Pravenifcu icmiicn.

üludr auf feu väcbiUilVirlcr Puffere es einen naduciliaen (SiurUift; benn er

muffe, um feil 9lpv>IauS bcrveruitufrn, Wittel nmuenfen, bic oft mehr

auf bie Waffe ber Sufdtaucr berechnet feien, als aus betn 33,'efen ber fHcUe

bervoraehcit. Tie meift mitrierteu 91 bgft 11
,4c feigen bas.

Ter le(jtere Wrunb (dtien Woetbe ju gefallen; er nufte beifftuia mit

beut .nannte. Tocb bemerfte et baut:

„(Tb wäre wohl jiut, wenn biefe eilte oon j)ane auf

nicht beftimbe; tu fic aber einmal oerhanben, fo ift fic nicht

mehr ohne 01a dt teil ,\u befeitiflen. Ter edtmifpieler ift baratt

ifeu'bhnt nut» bebnrf ihrer nie eporn; er würbe ohne i)offminct

auf Tiefen hörbaren Sohn ermatten." [Lo.j

93 e r w e i f u tt <\ e tt \ u N.

Turaub N 14; ©eiiaft ber ^ 58; ©o§ii X 2>;

Wraff N 14; 3 n 8 e tu a n n , .Haroline X 52; Q 65, 66; Sarcdtr

N 58; Waltolmi X 40; 0?eumanii, (Shriiriaitc X 14; Cels X 14;

5ditnibt, .öeinridt X 46, 4«; 3d>rSber, x- t. X 15, 4<;

3eibel, Ärau X 58; Uiijrlntnnn X 44; 2Pin terber>ier X 48;

9I*olff, 9lntalic K 5; X 14 'Jluitt., 44; (} 52; 3S? c 1 ff, 'Pitts

'Jtleranber X 14, 5 5.

*
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©ricdten.

•ö o m er.

n I '^ini.n'r, 17*55 <?>.

,,'£eim erneuten ctuPimu feinere empfinde id> erfr

jVmj, welches unnennbore Unheil Per jüPifche ^'rof? uns jn^e*

ffijU hot. JpAttcu wir Pie 0oPomitereien unP A^nptifdtsbnbu:

louifchcn ©rillen nie Fennen lernen unP wore jpomer nufere

'iMbcl geblieben, meid) eine
;
\enr, ottPere ©cfhiU wiirPe Pie

^enfehbeit PnPurch gewonnen hoben !" [Ho.]

i*ol. H 2o.

i» 2 efefmnanu, 24. Äclunar 1870.

•Ji'ir fpredu'n über Nn .ncinn. j'b bemcrlto, boj? lull bir Om
U'irhma Nu Wftrcr unmittelbar an'« Oiralr anKhiu'iu'.

©oethe: „(je ift uneuPlich $ort mtP incnfcblich, unP ich

Ponfe ©ott, Pof; wir nue Pen Beiten heraus finP, wo Pie

Sronjofcn tiefe (jinwirFmnr Per ©btter 9)i o f ch i n e r i e

n*
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nannten. '.Jlbcr frcilidt, fo ungeheuere ikrbicnftc nod^m
empfinben, bedurfte einiger 3cit, beim ob erferberte eine

gdnjliche llmwonblung ihrer .Kultur." |K.|

Über .pomer fern« H 2e; O 74; P 78. — T'tt ftriabrln 'Huf

bntil lebt noch fort im häufte »Kbrauditt'n .Denn es niathiiin*.

© r i e ch i f d> c £ r a
fl & b i e n.

0 3 3» <S<tmnami, 9, 'iXHai 1827

,,'2tfir bewunbern bic Xraghbien ber ollen ©riechen
;
allein,

recht befehen, feilten wir mehr bie 3eit nub bie Nation bei

wunbern, in ber fie mhglich waren, alb bic einzelnen ’öers

faffer. £)emt wenn auch biefe ®tücfc unter fid) ein wenifl

i'crfchiebcn unb wenn auch ber eine biefer Beeten ein wenifl

grbßer unb uollcnbeter erfcheint ole ber onbere, fo trdflt beet»,

im großen unb gangen betrachtet, olle© nur einen einzigen burch*

gehenben (ihorafter. £ieb ift ber Gharaftcr beb großartigen,

beb Süchtigen, beb ©efunbett, beo Sfienfchltd^öollcnbctcn, ber

hohen Jcbensweiöheit, ber erhabenen Deufungoweife, ber rein

frdftigen 'ilnfchauung, unb rneldw Sigenfchaften man noch

fonft aufjdhicn Ffcnntc. ßinben fich nun aber alle biefe

(Sigenfdjaften nicht bloß in beit auf unb gekommenen
brantatifchen, fottbern auch in bett lurifdten unb cpifchcn

'Jßerfen
;

finbett wir fie ferner bei ben 'Philofophcn, ^Rhetoren

unb ©efchichtfchreibern, unb in gleich hohem ©rabe in ben

auf unb gcFommenen 'SBerfen ber bilbenben Äunfi, fo muß
man fich wohl überjeugen, baß folche (rigenfdiaften nid>t

bloß einzelnen Verfetten anhafteten, fonbetn baß fie ber

Nation unb ber gangen 3eit angehhrten unb in ihr in .Kurs

waren." [E.]
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0 4 3u fRiftnfr, jroifdtcn 1804 unb 1812.

3rrfhmir öfbanfen übet ba6 griefbifd>e Drama.

„(Je ul ein enger .ftreie von wenigen giguren, Die gleidu

finn wie (Jharaftermaefen auftreten unb wie ein Uhrwerf
hie ©efehidde abfpielett.

(Je ift überall nur bae Ototwcnbigc ad huno actum
angebracht.

3n her Spruche ift unter unterm ein auffallenbee iüers

ftanbeefpiel, eine greube an wigigeu 9ieplt'fen, an verjHnbigen, -

an vernünftigen, pertinenten (vulgo impertinenten), hie man
Veffingifch nennen f&nnte." [K 3.J

2Üriiao6 üb« bie flrirdjifcbcn Xraaübii’ii .1 t>7 ; X 5, 6, 20, 32

unb im nachfolflrnbcn. — Ad huno actum: u< biefer .öanMumv

S o p I; o f I e e.

o 4 (Sctmnann, 28. Würj 1827.

Dir iTtcbr ging au« von .öinrich«’ tPudK übrr ba« ÜBofcn brr

atic(bif(f»m Xragjbir.

©oethe
:
„Seine 3bee von gamilie unb Staat unb harauo

hervorgehen s fünttenhen tragifchen Äonfliftcn ift gut unb

fruchtbar
;

hoch fann ich nicht jugeben, baß fie für bie tragifche

Jtunfi bie hefte ober gar bie einjig richtige fei.

grcilicß leben wir alle in gamilien unb im Staat, unb
ce trifft unb nicht leicht ein tragifcheb Scfncffal, bah une

nicht ale ©lieber von beibeit träfe. "Doch fhttnen wir and)

ganj gut tragifche 'Uerfonen fein, unb wären wir bloße

gamilietts ober untren wir bloße Staatöglieber. Denn ce

fomint im ©runbe bloß auf ben Aonflift an, ber feine 'iluf=

Ibfung jnläßt; unb hiefer fann entflehen aus bent ÜBiber;

fpruche welcher iüerhifltnifTc er wolle, wenn er nur einen

echten %iturgrunb hinter fid> bat unb nur ein edd tragifcher

ift. So geht ber 'iljaö mgrunbe an bem Dämon verlebten

Ehrgefühle unb ber Dcrfutcd an bem Dämon liebenber

(Jiferfucht. 3n beibeit gälten ift itidd ber geringer .ftonfliFt
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VH'ii gomilicnpictdt unD @taatötugcnt> oorhanbcn, mcldice

Cwch nach JMttrich# bic (flctucntc ber griechifchcn Zragötie

fein füllen."

Cdermann: „Wan ficht betulich, baü er bei tiefer Ihecrie blcü bie

.'älnttgene' im Sinne hatte. '21n di fcheint er blefr ben liharafier unb bie

.panbiungsntrifr biefet .öelbin vor klugen gehabt jtt haben, als er bie

'2Vi)aii)ming hinftellte, baü bie ^amilienpirtAt am reinfren im 21?ribe er

fdteinc unb am allerrringen in ber Sdnueftcr, unb baü bie Sdnuefler nur

ben ‘i'ruber cranj rein unb flcfdgednSleS lieben I6nnr."

©oethe: „3ch buchte, ba$ bie Siebe von 0chwefter jur

cdMi'cfter ttod' reiner unb gcfdftlechtölofcr wäre ! üöir müßten
beim nicht wiffen, baß uujahlige gäUc oorgefommen fint1

,

wo junfdten cchwefkr unb 35rut>cr, befannterr unb unbe*

fountermeife, bie fittnlichffe Neigung ftattgefunben. Über:

haupt werben 0ie bemetft hoben, ba§ Dinricbß bei Sk;

traditung ber gricchifdien 2rog6bie gönn *''cn I'
t
'

r 3 b c c 0116 =

geht unb baf; er fich auch ben 0ophcflee olo einen folchctt

benft, ber bei Grfittbung unb 3lnorbnnttg feiner 0tücfc gleich;

falle von einer 3bcc aueging unb banodi feine l£haroftere

unb bereit Öcfchlcdtt ttttb 0taitb beftimmte. 0ophoflee ging

aber bei feinen 0tütfett fciiteöwcgß oott einer 3bee aus, viel*

mehr ergriff er irgettbeinc Idttgft fertige 0agc feine* iöolfee,

umritt bereite eine gute jbee oerhanben, unb buchte nur

barauf, biefe für bae Xheater H' gut unb tvirffotn ole möglich

borjujfcllcn. X?ctt Üljae wollen bie 'iltteiben auch nicht bc;

erbigen loffen; aber fo wie in ber ,3lntigone‘ bie 0chweftcr

für beit 25ruber ftrebt, fo ftrebt im .3ljti6‘ ber Skttber für

ben trüber. Daf; fid' bee unbeerbigten ^'oltweifee bie

0chwefter unb bee gefallenen üljae ber trüber otinintnit, ift

\ttfdllig uttb gehört nicht ber (rrfittbung bee Didttcre, fonbern

ber Überlieferung, welcher ber Dichter folgte unb folgen muffte."

Ifrti’rmaim: „'Much was er über bie .panblun<)Su>rifc bei Areon lagt,

Kheint ebenfon'rnig Sttdi ju halten. Cr fud)t burduufuhren, baü biefrr

bei bem 33erb et ber '^eerbigunit bes 'VelnnrifeS aus reiner StaatStu.ienb

hanble; unb ba nun Areen nicht blofr ein Wann, fonbern aud) rin ftürii

ift, fo gellt er ben Sab auf, baü, ba bet Wann bie traaifdte Wacht bes

Staates uorflelle, biefe« fein anberer fein fenue als beteilige, meldier bie

'l>erffcnlig)feit bes Staates felber fei, nämlich bet Ifiirg, unb baü
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von allen fVrfoinn brr 'Wann als Sfirft biejeniae 'l'erfon fei, n»el(he bie

Ottliibfte vstaatstu.aenb libc."

@eethc: „I>oe finb Söehouptuttflcn, au Die wohl niemonb
fllauben wirb. Ärcon hantelt mid> fcincswefls aus ctoots=

tuflcnb, fonbern aus .frag gesell fron Xoten. äiknn ’^olnnetfce

fein väterliches Grbteil, woraus num ihn flewaltfam vertrieben,

wicber $u erobern fuebte, fo lofl barin FciucSwcflS ein fo uns

erhörtes Vergehen flehen Den ctoot, bog fein lob nicht flcnttfl

flcwcfctt wAre unb bog eo nodt ber $ejtrafuufl bce int:

fchulbtflcn UcidntomS beburft hotte. Wan foilte überhaupt
nie eine i;>onbluttfl6weifc eine ctootstuflcnb nennen, bie fleflen

bie Xinjcnb int allflcmcinctt fleht. ’lßenn .fireott ben 'f'olmteifcs

ju becrbiflcit verbietet unb burdt ben venvefenben üeichnont

nicht blof; bie £uft verpeftet, fonbern oud> Urfodtc ift, bog

Jjunbc unb jKoubvbflel hie obflertfTencn etliche bes loten

uinherfdtleppen unb bomit foflor bie 2lltArc befubeln, fo ift

eine folche Wenfdun unb Gfbttcr belcibiflcnbe JpanbluitflSs

ivcifc FcineSwcflS eine ctaots t u
fl

e n b , fonbern vielmehr ein

0toatS verbrechen, 'iluch hot er bos flott^c etücf flCfleu

ficf> : er hot bie 'jlltcfrcn bes etoots, tvelche ben Ghor bilben,

fleflen fich; er hot bos föolf int ollflenteinen fleflen fich; er

hot ben icirefios fleflen fich; er hot feine eiflene Soinilie

fleflen fich. Gr ober hbrt nicht, fonbern frevelt eiflenfinnifl

fort, bis er olle bie ©eiuiflcn ntflnmbe fleridttet hot unb
er felber out Gubc nur nodt ein cdnittcn ift."

C?ffmnann: „Unb bodt, tornn man ihn rebrn bfrt, |V folltr man
aUui bon, bafi er einiytes fHedtt habe."

GJeetbe: „Das ift’s eben, tvoritt cophofles ein Weiner

ift, unb worin überhaupt bos Vebeit bcs X'roniotifchcit befteht!

ceine GhoraFtcrc hefigen olle eine folche 3febeflobe unb tviffett

bie Wotivc ihrer JjtonbluitflStvcife fo übcrjcuflcnb barjuleflcn,

bog ber 3uhbrer foft immer auf ber ccite beffen ift, ber

\ulei3 t flcfprochett hot.

Won ficht, er hot in feiner 3uflcnb eine fchr tüdttifle

rhetorifche '^tlbuttfl flenoffen, woburdt er bettit fleübt worben,

olle in einer Sodie lieflenben GJrüubc unb @chcinflrünbc
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nufjufuchcn. Dod) verleitete ihn tiefe feine grojje gAhigfeit

muh ju gehlem, intern er mitunter in teu gall fam, tu

weit ju gehen.

©o fotnmt in tcr .Sintigene' eine Stelle vor, tie mir

immer nie ein glccfctt erfdteint, unt worum ich vieles geben

mbchtc, wenn ein tuchtiger Philologe uns bewiefe, fie roAre

eingefehobeu unt unecht.

Wächtern nAnilich tie Jpcltin im Voufc tee ©tücfce tie

hcrrlidiftcn Örüntc für ihre J^nntlung auOgcfprochcn unt
teu Sbclmut tcr reinfien ©eelc cntwicfelt hot, bringt fic

juleijt, nie fie junt lote geht, ein SDiotiv vor, tne gottj

fd'ledu ift unt fnft an’e .Remifche ftreift.

0ie fngt, bnf; fic tne, wae fie für ihren Brüter
getnn, wenn fie SÖiuttcr gewefen wArc, nicht für ihre gc=

ftorbetten hinter unt uid't für ihren geftorbenen @ n 1 1 c tt

getnn hoben würbe. Denn, fngt fic, wArc mir ein ©attc

gcflerben, fo hAttc ich einen nntcrcu genommen, unt wAren
mir hinter geftorben, fo hAttc ich mir von tetn neuen ®nttcn

nntere hinter jeugen ioffen. ülllein mit meinem SBrutcr ifi

ce ein nntere?. Sitten SBruber fntut id> nicht tvieter bcfommeit,

tentt tn mein 93nter unt meine SJfutter tot fint, fo ift

niemnnt tn, tcr ihn jeugen ffctmtc.

Dice iff mettigftene ber noefte ©init tiefer ©teile, tie

und) meinem (Gefühl in tem SÄuntc einer jum Zote geheuten

jpeltin tie trngifche ©tinummg ft&rt unt tie mir überhaupt

fel?r gefud)t unt gor ju fehr nie ein tinleftifd)ce .Ralful er=

feheiut. 2Bic gefngt, ich möchte fein gern, tnf; ein guter

'Philologe une betviefe, tie ©teile fei unecht."

2Dir fpracbcn barauf über oopbofles weiter, unb bafi er bei feinen

©luden weniger eine ftttlid>e Xenbcnj vor 'Bugen gehabt als eine tüdnige

'Brbanblung feines iebeSmaligen WegenftanbeS, befonberS mit SHAdftdtt

auf tbeatralifdK QDirfung.

®octhc: „geh höbe nidfte tniviter, taff ein trnntotifdter

Dichter eine fittlidte SBirfung vor Slugen höbe; allein wenn
co ftd) tnrum hantelt, feinen Öcgcnftotib flnr mit wirffnm

vor teil Slugcn tee Jufchnucre vorüberjuführen, fo fbnnctt
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ihm Cabei feine fittlichcn (Jnbjwecff wenig helfen, unC er

muß vielmehr ein großes Vermögen Cer Dorficllung unC

Acimtnis Cer Söretter hefigen, um ju wiffen, wnS ju tun unC

ui (offen. Siegt im 0 e g c it fr o n C e eine fittlidjc üßirfuug,

fo wirb fie oud> heeoergehen, unC heilte Cer Dichter weiter

nichts im Üuge nie feines ©cgcnftnnCcS wtrffonic unC fünft;

gemäße 33chanb(ung. J?at ein 9>oct Ccn hohen ©chalt Cer

Seele wie Soplmflcs, fo wirb feine Üßirfung immer fittlich

fein, er mag fiel) frcllcn wie er wolle. Übrigens bannte er

Cie Bretter unb oerftanb fein SJieticr wie einer."

lidermann: „2Bic febr ft ba? Ihratfr fannte unb wie febt er eine

tbeatralifcbe ,2Dirhing im Üuge batte, ficht man an trinem ,'f'biloftft* unb
ber großen Olhnlicbteir, bif tiefes Stürf in ber 'tlnorbming unb bem Wange
ber £anblung mit botn .vbip in .Helenes* hat. 3» beiben Striefen

feben mir beit .riflbrn in einem bilflofett Bufianbe, beibt* alt unb an
firperlicben öfbrfdjen leibenb. Der 6bip bat als §tit$e bif fiibrenbe

ledtter tut Seite, ber ‘bbilcltet beit iPogen. Ohm gebt bie llbnlicbfeit

tpeitet. iBeibe bat man in ihrem Reiben verftoßen; aber naebbem baS

Ctafel fiber beibe auSgrfagt, baß nur mit ihrer Jftilfe ber Sieg erlangt

merben fSnne, fe fu ein man beiher tuieber habhaft ju merben. pum
'Cbiloftet fommt ber ObtuTeuS, nun !. bij.' ber Äreon. tPeibe beginnen iljrc

hieben mit iifi unb fußen ©orten; als aber biefe nichts fruchten, fe

brauchen fie ©ernalt, unb mir (eben beit 'Cbilolret bes tPegenS unb beit

bip ber I echter beraubt."

©oethe: „Solche ©cwalttütigfcitcn gaben Üntaß ju

trcfflühcn ‘IBcchfelrcCcn, unb foldw hilflofc 3uifänbc erregten

Cie ©emüter Ces h^cnben unb fduuieitCcn föolfeS, weshalb

Ccnn folchc 'Situationen vom Dichter, Ccm es um ÜBirfung

auf fein ^ublifum ju tun war, gern herbeigeführt würben.

Um biefe 2Birfung beim £bip u> verftärfen, hißt ihn Sopboflcs

als fchwadten ©reis auftreten, Ca er Cod> allen UmfMnbcn
nad> noch ein SJfanu in feiner heften 33lute fein mußte. 'Über

in fo rußigem ültcr Fonntc ihn Cer Did'tcr in Cicfem Stücf

nicht gebrauchen, er hätte feine Sßirfung getan, unb er madjtc

ihn babev ju einem fcbmad^cn, bilfsbeCürftigen ©reife."

liefermann: „Die Übnlicbfeit mit bem IMuloltet geht meiter. tPeibe

Jpetben bd Srficfe# finb nicht banbelnb, fonbern bulbenb. Dagegen
bat ieber biefet pafirnen .ftelbeu ber banbelnben Figuren rmei gegen fielt:
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btt btn Arten unb 'Velnntifts, b.r 'Vljiloftrt btn OJteotelnnes unb
Cb»)i. llnb (ti'ci feldirr »>riitMm.'irfcnbon Figuren waren n6ii<i, um ben

Wtflfnjtanb een allen Seiten $ur Spracht $u bringen unb um auch fiit

bas Sturf ftlbjl bie gelinge Aullt unb Aerprrlidifrit tu gewinnen."

®oetbe: „cic fbuntcn nod» hin^ufiigen, bafj bcibc Stucfo

nuch barin vlhnlidiFeit haben, baf; wir in beibcit bic hbihfr

wirffame Situation eine» fretibigen ilkchfele feheit, inbent

bent einen Selben in feiner Xroftlofigfeit bic geliebte Xoducr,

unb bent anberen ber nicht weniger geliebte Mogelt ^uruef«

gegeben wirb.

'.Huch fitib bie vcrfbhnenbcn 'ilnegangc beiber ©tuefe

firi> ähnlich, inbetn beibe gelben aus ihren Veibcn (Trlbfung

erlangen : ber £bip, ittbem er felig entrüeft wirb, ber ^'hiloftet

aber, inbent wir burdi Öbttcrfprudt feine Teilung vor 3lioit

burch ben 'jlefulap vorauefehen." [E.|

() 6 ijctrrmann, I. 3lpril 1827.

tSdermaim : „3d» las ntulidi irgrnbme bie Meinung ausgcfpreditn,

hie gritdiifdit 'Iragfbir habt fid) hie SdiSnbeir hes Sittlidien cum bt;

fonheren Weaenltanhe grmadit."

(Goethe: „’Jiicht fowohl baö sittliche, ale bae rein

SÄcnfdilichc in feinem ganzen Umfange, befonbere aber in

ben 9iicf)tungen, wo ce, mit einer rohen SDtocht unb ©agung
in .ftouflift geratenb, tragifcher Olatur werben fonnte. jtt

biefer tKegien lag beim frcilidi auch bae Sittliche, ale ein

JÖaupttcil ber menfd? liehen Olatur. X*ae Sittliche ber .'2lntigone*

ift übrigens nicht von ©ophoFlee erfunben, fonbertt ee lag

im ©ujet, weldiee aber ©ophoFlee um fo lieber anihlcn

mochte, ale ee neben ber fittlidicit ©dibnheit fo viel bramatifch

Sßirffautee in fid? hatte."

Wortbt fpradi febann Cibrr heu iSharafttr hts Arten unb btt 3$«i,fnr

unb über hit ^letuitnbiflltit hitftr btibtn Ivigurtn pir l?nm'i<trlung btt

l’ch&ntn Stele her Jtiflhin.

,,'Jlllee (rble ift an fid) ftiller Olatur unb fdieint \u

fddafen, bie ee burch 2Biberfpruch geweift unb herauegeforbert

Digitized by Google



tssß2tes

Griechen 203

wirb. Cin fotdicr 2Bibcrfpruch ift Areen, weldter tetle ber

‘Jlntiflonc wegen bo ift, tonnt fich ihre eble %itur unb tos

iHeclit, moe ouf ihrer ©eite liegt, on ihm hctvwfehre, teile

ober um fein felbft mitten, bomit fein unfeiner 3rrtum une
ole ein .ßoffenowurbigev erfebeine.

£0 ober ©ophoFlcv une bos hohe Smtere feiner Jpelbin

midi v* o r ber Xot jeigen wollte, fo muffte noch ein mtberer

2ßiberfprud> bo fein, worou fich if>r tihorofter entmicfeln

fonnte, unb boe ift bie ©chmefter Sfantcnc. 3n biefer hot

ber dichter une nebenbei ein fehbnee ÜRoff beo ©cmblmlicbcn

»trieben, woran une bie ein foldwo 9Äof? weit überfFeigenbe

JC*bhe ber Ülntigonc bcjto ouffoUcnbcr fiehtbor wirb." |E.|

Über Äcpbcttrt fern« .1 28.

eurtpibc e.

0 7 3« ft. v. 19. Cltobrr 1827.

„euripibcc hot feine 'Ttoturphilefophic von 'Jlnoros

goroe." |M.]

0 8 3u Ifrtcinumn, 28. 'DMi; 1827.

„3d> höbe nid>te bomiber, bof; (Juripibee feine gehler höbe;

olleiit er war een ©eplu'flee unb 'ilfehnlue bod> immerhin

ein fchr ehrenwerter 3Äitftreiter. äßenn er nid>t beit hohen

Umfr unb bie frrenge Aunffoollenbung feiner beiben 'üorgonger

befop unb bogegen ole Ihcoterbiduer bie X'ittge ein wenig

(ifglieher unb mcnfeblichcr troftierie, fo fonnte er mohrfdieinlich

feine 2lthenienfcr hinreidienb, um ju wiffen, bof; ber von ihm
ongefiimmte Xon für feine Bcitgenoffen eben ber redite fei.

(rin Diduer ober, beit ©ofrotee feinen greunb nonntc, ben

.Mriftotelee f>od»flellte, ben fDtenonber bewunberte unb um ben

©ophe'flee unb bie ©tobt s2ltheu bei ber 'Jtochridjt von feinem
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Zobc Zrauerflc.bci milchten, mufjtc hoch mehl in Der Xat

etwas fein." fE.J

3ufauunenhaiu', f. C 78. — t8gl. @ortl>i‘ ju l£dcrmann am
13. I\fbruar 1831: „91Uf, bic bnn (£uripti>re ba$ Sr^abtne ab

gefprodKn, U'ntfn arme Jjjfringe unb cinor folcbrn Srhfbunq nitbt

fAfyig; ober fio waren unmfchAmre ©djarlatane, bif burdj 91»

mafiliddfit in brn ’Huflcn cirrr fdgoachm 2Brlt indg aue fid>

madirn wollten unb aud> wiinün machten, al$ ft«" waren."

0 9 3u .ftarl üütlbelm Wittling, 3. 'WAr* 1832.

„cic wiffeu, baß mir Jpermann feine SluOgabc ber

,3pbigc»ia
-

tctijicrt fiat, (re hat mich gefreut, auch barum,
weil ihr 'Philologen in euren Urteilen fonftant bleibt. 3cb

werbe een ihm tenuein spiritmn Grajae Camenae Germanis
monstrator genannt, womit er fafl fcfjeint höhe» anbeuutt

ju wollen, bafj ihm ßuripibeO nicht fehr hod> ftchc. Ülbcr

fo feit* ihr! 2J3eil (htripibcO ein paar fd>lecf>te ©tücfe wie

.Gleftra- unb Jjelcmv geschrieben unb weit ihn '-Wrifropbance

gehnbeit f>öt, fo ftellt ihr ihn tiefer als attbere. 9tach feinen

heften ^robuften muß man einen dichter beurteilen, nicht

uad> feinen fchlcditcften. Überhaupt feib ihr 'Philologen, ob;

gleich ihr einen gewiffen uimerAchtlicben ©efehmaef habt unb
burd) eure folibe, fUmmtge 23ilbung immer einen großen

(finflu^”auf bic Literatur behaupten werbet, hoch eine 2lrt

iBoppenfbnigc. 2Bic biefe nur baO für ein gutes ©efd'lccht

halten, weldies feit 3ahrhunbevtcn bafur gegolten höt, unb
wie fie j. 83. meinen ©tomm beohalb für einen fchwachcn

halten würben, fo tut ihr eo in ber Literatur mit (juripibco:

weil ber feit langer 3eit angefochten wirb, fednet ihr ihn

aud> an. Unb wao für prÄdttige ©tüefe hat er hoch gemacht!

ßür fein i'ch&nftco halte ich bie .Vafchcir. Äann man bic

9Äad)t ber ©ottheit vortrefflicher unb bie Verblenbung ber

SWcnfdien gcifrreidicr barftellen, alo eo hier gcfchcbeu ift? £aO
©tu cf gäbe bic fruchtbarer Vergleichung einer moberneu
bramatifd'en 'Tarftcllborfeit ber leibenbeu ©ottheit in IShriftuo
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mit ber nntifen einer ähnlichen Veibeno, um baraur teile

maduiger herrorjugehen, in Dionnfnr." |MKW.|

Wortho hat über tvn .'Pbaoibeii' f>rs CjuripibcS brri Ol uftüpi' in

.AUmft unb ftltrrtum* vrrJffmtlidn, t’lvnfo einen iibet bie ,ft?ac

chaminnen“. — .firnnann, ber ‘Philologe brr Univerfitüt Üfipjtg, hat

mit brn latrinifeben ® orten fagen wollen: „ber bu bie X'eutfeben

hinwiefeft auf ben eblen, maßvollen Weift ber l)ellrnifd>en I>td)t

fünft", wobei er an ben WrgenfalJ von Woethe«
,3P^<1fnie‘ tu ben

probufrionen ber 5turnt: unb frau^it gebadn bat. 2B6rtlid)

beiftt tenuis spiritus fünfter .paud*; bas ’i?ilb ift vom SlÄtenfpiele

genommen. Wo et he wollte brfd)eiben bai <ob nidit fo unringefdtr&iift

verftehen, wie es .^ermann meinte, lonberit legte in baS tenuis =
fein, fanft nod) ben OJebenfinn: fchwiidilid), ben bas ftBort bei (Sicero

wohl gelegentlich hat.

O 10 ifdfermann, I. 'Xftai 182?.

ftöir (prägten über bie gried)ifd)en Xragifer unb über bie viel:

verbreitete tUieinung, baü bas griedtifdte X hrater burdi tjuripibes in Her
fall geraten. Werthe war biefer 'TNeimmg feiueSwegs.

Goethe: „Überhaupt bin ich nidtt ber 'llnficht, baß eine

Munft burdt irgenb einen einzelnen 9Äann iit 'Berfa ll geraten

fbnttc. Sei muß bnbei fehr rieled jufammentvirfen, map ober

nicht fo leicht ju fugen. "Die tragifdte Äunjl ber Griechen

fonnte fo wenig burdr Suripiber in Bcrfall geraten, alr bie

bilbenbc jtunfi bureb irgenbeinen großen Bilbhaucr, ber neben

pbibinr lebte, aber geringer tour. Denn bie 3eit, trenn fie

groß ift, gebt »utf bem 2Bege ber BefTcrcu fort, unb bar

Geringere bleibt ebne golge. 2Bor trat aber bie 3cit ber

SuripibeP für eine große 3eit! Sr trar nicht bie 3eit einer

rücffdireitenben, fonbern bie 3eit einer rovfd'reitenben Ge*

fehmaefr. Die Bilbhnucrci batte ihren hbchftcn Gipfel nod>

nicht erreicht, unb bie Malerei trar noch im früheren iBcrben.

hatten bie «tiicfc ber Suripibeö, gegen bie ber cophoflcr

gehalten, große gehler, fo trar bamit nidtt gefügt, baß bie

nadtfommenben Dichter biefe gehler nadtahnten unb an biefen

gehlem jugrunbe gehen mußten. hatten fie aber große

lugenben, fo baß man einige fogar ben «Striefen ber Sophofler
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vorjiehen mochte, warum ftrebten beim bie nadtfemmenbeii

5>idUcr nicht tiefen Indenten noch nnb worum würben fie

beim nicht wenigftend fo grof; ale (hiripibee felber?

ßrfchicn ober nach ben befonnten brei großen irogifent

beimoch Fein ebcitfo großer inerter, fünfter unb fcd'frcr, fo ifr

boe freilich eine Sadie, bie nid>t fo leicht ju beantworten ift,

worüber moit jebodi feine Vermutungen hoben unb ber inan

wohl einigermaßen nahe fointnen fomt. I>cr Stöenfch ift ein

einfochee QBefett. Unb wie reidt, mannigfaltig unb uiten

grüitblidi er oudi fein mag, fo ift bod> ber Äreie feiner 3us

ftünbe halb burddoufen. Vieren ee UntfrAitbc gewefen wie

bei und armen Deutschen, wo Ücffiug jwei bie brei, ich felber

brei bie vier, unb Sdiillcr fünf bie feche paffable Xheatcr;

frücte gcfchrieben, fo wtSrc aud> wohl noch für einen vierten,

fünften unb fechfktt tragifchen Poeten 9iaunt gewefen.

Allein bei beit ©riechen unb biefer gülle ihrer 'Probuftion,

wo jeber ber brei ©roßen über hunbert ober nohe an himbert

Stücfe gefchrieben hatte unb bie rragifdjcn Sujete bee Jjomer

uttb ber .Öcltenfagc junt üeil brei: bie viermal behanbelt

waren, bei folcher ßüilc bed Vorhanbenen, fage ich, fantt man
wohl onnehmen, baß Stoff unb ©ehalt noch unb nach er*

fchhpft war unb ein auf bie brei @rof;ett folgcnber dichter

nicht mehr redit wußte: wo hinaud?

Unb int ©ruitbe: woju auch? 2Bor ce beim nidit entlieh

für eine 2Beile genug? Unb war bae von 'ilfchnloe, Sophoflce

unb (hiripibed .Öervorgcbrochte nicht ber ’ülrt unb £icfe, baß

man ee hören unb immer wieber hbvcit Fonnte, ohne ce

trivial ju machen nnb ju toten? Sinb boch tiefe auf uite

gefomntenen wenigen graitbiofeit Xrümmer fchott von folchcm

Umfang unb folcher Vebcutung, baß wir armen (Europäer

und bereite feit 3ahrbunbcrtru bontit befchdftigeit unb ued'

einige Sobrhuubcrtc boron werben yi gehren uub $u tun

haben!" [E.|
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(>l! 3« ffiirmci, ovifdim 1804 unb 1812.

»r ephoFlcb fei irenifd), vlfdmluo uut Guripibec nidit.

Pte irogbbic fei blof; für bie Olicbcrtrüdnigfcit ber SO?»nfd)cn.

.Hein .öclb fei fo nicbcrtvAchtig unb jämmerlich, wie er in ber

£rogcbic crfdieiuc.

„Tos? fegenonnte irouerfpicl ifr eigentlich b»io mobre

Vuftfpicl unb boe fogenotmte Vufffpicl b»ie eigentliche Xroucr:

fpiel, wenn mon über etwo8 meinen ober Indien bürfte.

X'of; l^bipue fich bie Singen oubrcifjt, ift eine X'ununheit

unb nid't lAdicrlich; boj; 'Jlrtjiophonro fich über bie SOfcnfriicn

mofiert, ifr ein Gruft, ober nidit weinerlich." [K 3 .]

il r i ft o p h o n e e.

< » 1 2 *. v. -3)tÄllcr, 11. 3‘ini 1822.

jid> trjÄhlti' au« 'Hriftovhiinr«’ .Sr6fdirn* unb tiibrltr feinen iil'cr

rrirbrnrn 3u«<onu6.

Wocthc meinte, mon müffe ihn wie ben .Hofperle bcs

troehten unb l»if?lid> nehmen.
|
M.

]

* SO? c n o n b e r.

Oll defmminn, 12. '3M»ii 1825.

(Hortbr fpradi mit licltrr 33i\v'iilfntn»i «brr 9Wrn»inber.

„OMdifi bem £ophoflco feinte ich Feinen, ber mir fo lieb

iPifre. Gr ift burdioue rein, ebel, groß unb heiter; feine

'Unmut ift unerreidibor. £oß mir fo wenig von ihm befiljen,

ift ollcrbinge ju bebouem, ollein mich boe wenige ift uns

fdioybor unb für begobte SOfcnfdicn viel boioub 511 lernen." [K.J

Wrmrini il'r brr .Hom6birnbidurr, brr von 142—290v.Gbr. Irbtr. *2tm

28. '32tArt 1827 fagtr Wortlir tu Cfrfrrnninn : „üott '?3trn»inbrr frnnr

ich nur bir tvcnigm '-BrudiflAtfr, ober birfr »irbrn mir von ihm
alridifall* fine fo bohr 3 brr, baft id> birfen grölten Wtirdirn för brn

ringgen '33trnfd>rn halte, brr mit iWolierr tv»W ju vetglridien ge;

tvrfrn." '3)trnnnbrr bid)tele über 100 rstucfr, von brnrn 73 brnt
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iirrl muh befumu fi»b. Ai m rinjigr* nt im Original '.'eilig «t

halten, riiiige finb burdi 'hliuuu? unb Irrcnj nadigcbilbrt. Jm
labrc l«Oo finb in ‘Hgnptrn 1200 3rilm au? uirr Motnbbirn br?

'j&ftnanbcr gefunbrn, jo bnft nun bic Ämnmi# bi.t’rs amt fc br

(icbtrn tHcbicr? rin rornig ficheror ivirb.

ff o n g o 0.

0 14 (fdtrrmann, 9. '3JtArj 1831.

gdt rnÄMtr, baji idt .X'apbni? unb (Shlor* lefe, unb §roar in ber

llbrr|f(}ung ton Souriet.

©oethc
:
„fTa® ift auch ein SÜ’Jciüfvflucf, boo icf> oft ytc=

lefen unb bewunbert habe, worin fBerftonb, Äuitft unb (Sc-

fehmaef [auf ihrem bbchftcit @ipfel erfcheinen unb wogegen
ber gute s

J?ir^il freilich ein wenig jurüeftritt. Dad lanb*

fdniftliche ffofal ift ganj im 'Veuffinfeben Stil unb erfdn'int

hinter beit ^'erfonen mit fcl>r wenigen Bügen oellenbet. Sie

wiffen, Courier f)tit in ber 'öihliothef ju eine neue

J)anbfd)rift gefmtben mit ber Jjauptftcllc bed ©ebichtd, welche

bic bisherigen s3ludgaben nicht hatten. 9tun muß id> br=

Pennen, bog ich immer bod @cbid)t in feiner mangelhaften
Oieftalt griefen unb bewunbert hohe, ohne ^u fühlen unb \u

beinerfeit, bog ber eigentliche ©ipfel fehlte, (Td mag aber

biefed für bie 'öortrefflidifeit bed Öebichtd jeugen, inbem bad

Cjegcnwifrtige und fo befriebigte, bog man an ein 'Jlbwcfcnbeo

gar nicht badjte." |K.|

?ongo8 Ifbtc im 4. ober 5. 3 a hr t>un t:'frt n. Shr. 3rin iSrbAfrr:

ronmn ,£flpl)ni8 unb Sbler rourbe tuerft 1589 ®on Soluinbaniu?

unb bannd) öfters hfrauSgrgeben. (?ine ivrfrntlidt toütfAnbigrre v)lu«

gäbe bet (Sourirr 1810. 1813 warb brr ifiomau von (Sourirr in’#

Sranj6nfd)f iü'rrfrtjt. i'mTon.' fiberfefetc itm in’? Drutfdn' unb
Kfurfrr firine Übertragung aud> an (Hcethr ( 1811 ).
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O if (?cfermann, 20. SWÄrj 1851.

@eethe erjAhlte, ba(? fr in birfrn Tagen ,I>aphnis unb öhtoe1

griffen.

©oethe: „Das ©cbicht ifr fo fd>6n, bafj man beit Grim

brucf basen bet bcn fchlcchtcn ^uftänbcn, in betten man
lebt, nicht in fich bemalten fantt unb ba§ man immer son
neuem erftauttt, wenn man cß wieber lieft. Grß ift barin

ber bcllfte £ag, unb man glaubt lauter hcrfulanifcbe Silber

V« (eben, feiste auch biefe ©ernälbe auf baß Such jurücfs

tsirfen unb unferer ^bantnfic beim Sefen ju Jjilfe femmett."

Scfermann: „OTir bat firn* fleroiftf ?lbgffrf)loftcnhfit lehr rvctjl getan,

worin alle« gehalten ift. (J# fommt faum eine fronte 'Bnfpielunfl vor,

bif un8 aus bfm gläcflid)cn .Greife herausfübUf- 93on ©otthfiten finb

bloü 'Jan unb bir Oiimtphen luirffam, eine anbere mitb fautn genannt,

unb man ficht auch, ba£ bas ftlcbÄrfniS ber Jhirten an tiefen ©otthriten

amua bat."

(Goethe
:
„Unb bod>, bei aller mäßigen Slbgefchl Offenheit,

ift barin eine sollftänbige 2öelt cntisicfelt. ißir (eben Wirten

aller 2lrt, gelbbautrcibcnbc, (Gärtner, JBinjcr, Schiffer, Stäuber,

Ärieger uttb sernebme Stäbtcr, grofie .»errett unb Veibs

eigene."

(2cfermann: ,,'Jlud) erblicfen mir barin bcn '3Jtfnfd)rn auf allen feinen

Sffbensftufen, son brr ©eburt herauf bis in’s 'Jllter; auch alle häuslichen

Suftätibe, wie bif toecbfelnben ‘Tiahresjeiten fif mit fiel) führen, aebfn an
unfern« Vugrn sorÄber."

©oethe
:

„Unb ttutt bic £anbfd)aft, bie mit tveitigeu

Strichen fo cntfchicbcn gejeiefmet ift, bafj wir in ber Jj>bhc

hinter bcn ^erfonen üßeinberge, 'ilefer unb £>bftgärten fchett,

unten bie ‘Bcibcplä^e mit bem gluf} »nt» ein wenig iBalbung,

fewic baß außgebebnte SDtecr in ber gerne. Unb feine Spur
sott trüben lagen, sott Stcbel, äßolfeit unb geudttigfeit,

fenbern immer ber blauefte, reinfte jjimmel, bie anmutigfte

Suft unb ein beftänbig troefener Sebctt, fo bafj man fid>

überall naifenb hinlegen möchte. Das ganje ©ebicht oerrät

bic hbchfte .ftuttft unb Kultur. (Tß ift fo burdtbadit, bafj

barin fein SÄotis fehlt unb alle sott ber grünblichftcn beftett

State, WoftöeS Öcb.uifen II. 14
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'2lrt finb, u'ic j. bae von ton <3cf>a(5 bei Dem fHitfenbett

Delphin am Weereeufcr. * Unb ein ©efdtmacf unb eine

93ollfommenheit unb Delifateffe bet irmpfinbung, bie ficf>

betn heften gleichfiellt, bae je gemacht worben ! 2lllee t?Biber=

mArtige, ii'oo von außen in bie glucflichftcn 3ufttfnbe bes

©ebichte fthrenb hcreintritt, mie Überfall, SRaub unb Ärieg,

ift immer auf bae fdmeUfte abgetan unb hiuterldßt faum
eine ©pur. ©obatnt bae Vafter crfchcint im befolg ber

©tilbtcr, unb jtvar and» bort nicht in bett .Oauptperfonen,

fonbern in einer Olebenfigur, in einem Untergebenen. Dae
ift olle* von ber erften ©cbbnbcit."

tSctrrmann: „Unb bann hat mir fe mohl grfiilirn, mir bas "Hot

hi\ltni5 brr .örrrrn unb Dirn« luh auifpridu. 3n erftrrrn bir humanftr
'iVhanblitno, unb in Iriurrrn bri aller namen ^rrihrit brdt brr arefir

iHrfprft unb bas '-Prgtrbrn, fiel) bri brm jjrrtn auf alle ükifr in (3unft

;u Kfm. ©o fudu brnn auch brr iuiny ©töbtrt, brr iidt brm Daphnis
burd) bas {Infiniten rinrr unnatürlichen ütrbr verhapt gemacht hat, ftd)

bri birfrm, ba rr als 3ohn brs .Herrn rrfannt ift, miebrr in Wnabr tu

bringen, inbrm rr brn Odtfrnhirtrn bir geraubte iihler auf rinr föhne

'UVife mirbrr abjagt unb tu Daplmis tuniefführt."

©oethe: „3n allen biefen Dingen ift ein großer '23er:

franb
; fo and', baß lihloe gegen ben beiberfeitigen SBillen

ber Vicbenbcn, bie nid'te Reifere* Fennen ale naeft neben:

cimmber ju ruhen, burch ben gangen 9toman bie an’s Cfnbe

ihre oungfroufdmft behalt, ift gleichfalle vortrefflich unb fo

fdtbtt motiviert, baß babei bie grbßten menfddichen Dinge
gur ©pradte fommen. 'Watt müßte ein gongee s23ud> fchreiben,

um alle großen föerbienfle biefee ©cbichte itodt Würben ju

fd'ö^eu. Wan tut mohl, ee alle 3abre einmal ju lefen, um
immer tvieber baran ju lernen unb ben Ginbrucf feiner großen

©dmnheit auf’e neue gu empftnben." [E.]

.Örrfulattifdtr Silber: atttifr Wemölbr, mir fir in brm am
2 t. '21 uau ft 79 |ugleid) mit 'Pompeji unb Srabiar eotn ilrfuv ?rr

l'diuttrtm unb 1711 mirbrr aufarfunbrnrn .Herculaneum grfunbrn

mtirbrn. — 'Älritrrrs öbrr grirchifdte {luteren B 52.
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SXörner.

Cicero.

O 16 *. v. «DlöUcr, 28. -Wai 182?.

(Hoethr fönt auf Eifere, von bem ihm bic erftr Webe (pro Arrhia),

bir rr, «fr 27 3 rt *' ri" ah» jur I'efenfion eine« be# Worbes nugeNacurn
Vanbmannrs unb flehen fincn WAnftling Online hielt, bfuio morgen
mieber in bif .öanb gefallen mar.

(?r (ftornfierififrte fic auf’s lebcnbufftc nach her .Seefheit,

hiclbfchnabelictfeit, ^.'ctulauj, bic barin (terrfcbtc unb hoch

fcb eit mit groffcm 2krftanb unb Umficlu gepaart fei. [M.]

'Vmilam: Wutmille. — Uber (Jicrro frtnfr C 6?.

25 < r w c i f u n g c n.

jrtorai O 71; Kucrej I> 60; Xacitus O ?4; ilirgil 0 14.

3t»dtencr.

D a n t c.

0 17 Cictermann, 7. I^rmber 1824, auch ft. v. WAlIrv aitmefenb.

I'ai WefprAch (am auf bif vor uns jtrhrnbr 'PAjle be« I'ante unb
bfiifn ((eben unb 3Brr(f. iPefonbrrs mnrb brr I'unfrlhrit jener I>idv-

tungrn gebucht, mir feine eigenen Kanbslrute ihn nie vrrftanben, unb bau

i-4 rinftn ''luslAnbrr um fo mehr unm&glid> fei, foldie ftinfirtniffc |u

burebbringen.

„jfinm", menbete fid> ©oetfoe fmmblicb \u mir, „feil

bas ©tubium biefcS Dichters von 3hrem ©eiditvatcr hiermit

burchaus verboten fein."

(Goethe bfinerlif ffrnrr, bap brr fchu'ftr ilieim au jener UnverftÄnblidv

fi*ir vorptglidt mit fchulb fei. Übrigens fprad» Woethr von I'antf mit

aller v?tjrfaird>t, mobei e6 mit merfivArbig mar, bajt ihm bas 2i*ort

lalent nicht genAgte, fonbrrn bau rr ihn fine 'Natur nannte, als mo
mit et ein Umfaffenbrrrs, "JlbnungSvollrreS, tiefer unb mritrr um (ich

Plirfenbes ausbrActen pt molleu fchien. [K.]

löfll. J 19.

14
*
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i fd> «* Viirrotur

9)i a n } o n i.

O 18 (?<frrmann, 18. Juli 1827.

®oetbc
:
„3d> habe 3bnen ju vcrfünbigcn, baß $?an$oni«

äioman [l Promessi Sposi] olle« überflügelt, wa« wir in

tiefer 'llrt fennett. 3d> brauche 3bnen nicht« weiter $u fagen,

ols baß bae 3nnere, olle« wa« nu« ber cecle bee Dichter«

fonunt, burd)cui« vottfommen ift unb baß bas vlußcrc, alle

3eid)nung von (ofalitAten unb begleichen, ^coicn bie preßen

inneren (jigenfebaften um fein .ftaar juriuffteht. Da« will

etwa« beißen! Der (jinbrtuf beim ?cfen ift ber '2lrt, baß

man immer von ber Währung in bie s?ewunberung f<$llt unb
von ber i^emunberung wieber in bie iHübrung, fo baß man
au« einer von biefen beibeit großen üßirfungett gar nicht

beraudfommt. 3d? büchte, büber fünnte man e« nicht treiben!

3n tiefem fRotnan fiebt man erft recht, wa« SDiantoni ift.

3?ier fommt fein vollcnbete« 3ttncre« $uin löorfcßein, welche«

er bei feinen bramatifchen Aachen $u entwickeln feine

Icgenßcit batte. 3di will nun gleich hinterher ben heften

Vornan von 2Baltcr ccott lefen, etwa ben .SBaverleiv, beit

icl> noch »ifht fettne, unb id> werbe febcit, wie ÜRanjoiti fich

gegen biefen großen englifcbcn 0chriftfteller auenebmen wirb.

SÖianjoni« innere Gilbung erfcheint hier auf einer folcbctt

j)6bc, baß ihm [cbwerlicb etwa« gleichfommen fann; fic be=

glüeft mt« als eine burebaue reife Frucht. Unb eine Klarheit

in ber SJebanblung unb Darftellung be« (finjelnen wie ber

italienifdu* Jpimmel felbcr!"

Crffrniiinn: „Sin« auch Spuren von Sentimentalität in ihm?*'

öoethe: „Durchaus nicht! (£r b<?t centiinent, aber er

ift ohne alle ccntimcntalität
;

bie 3uftanbe finb münnlich

unb rein cmpfuuben. 3di will beute nicht« weiter fagen,

ich bin noch im erfreu ^anbe, halb aber fotlen @ie mehr

büren." |K.|
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O 19 (frfmnann, 21 . 3 l| l> 1827 .

Oioctbc
:

„3ch bin fchon im dritten 25attbc unb foinmc

babei ju vielen neuen ÖJebanfen. v£ic miffen, Slriffotclce

filmte vom Xraucrfpielc, eo muffe g u r cf) t erregen, wenn eo

»int fein folle. $8 gilt bicfe8 jcboch nicht bieg von bev

iragbbie, fonbern nucf> von mancher anberen Dichtung, eie

finben C8 in meinem .@ott unb bic S3ajaberc‘, @ie finben

ee in jcbent guten Jufffpiele, unb $mar bei ber Vcrmicflung,

ja Sie finben c8 fogar in beit .eieben fOMbcbcit in Uniform-,

inbent mir hoch immer nicht miffen fbitncn, wie ber Spafc

für bic guten Dinger ablAuft. Diefe gurcht nun famt boppcltcr

2lrt fein: fie fann beftehen in Slngft ober fie fann auch bc*

flehen in 23atigigfcit. Diefe legtere ©mpfinbnng wirb in

uii8 rege, wenn wir ein moralifcheo llbel auf bie banbelnbcn

'Pcrfoitcn heranruefen unb fich über fie verbreiten fcbcit, wie

j. 25. in ben .2ßahlverwanbtfchaften\ Die Slngff aber ent;

ftcht im üefer ober 3ufchauer, wenn bie hanbelnben 'Pcrfoncn

von einer pbtffifchcn Gefahr bebroht werben, $. 25. in ben

.Öaleerenfflaven- unb im .grcifchütp ;
ja in ber 0jenc in ber

Sßolfofdffudtt bleibt eo nicht einmal bei ber Slttgft, fonbern

e8 erfolgt eine totale 'Vernichtung in Sillen, bie eo fchen.

'Von biefer Slngft nun macht 3Ran$oni OJebrauch, unb
jwav mit wunberbarem ®lücf, inbem er fie in dtührung aufs

l&ft unb uno burd> biefe ©mpfitibung $ur 23ewunberung fuhrt.

Dae (Gefühl ber Slngft ift ffoffartig unb wirb in jebem Üefer

entliehen; bie 25ewunbcrung aber entfpringt au8 ber ©inficht,

wie vortrefflidi ber Slutor fid> in jebem gallc benahm, unb

nur ber .Hettiter wirb mit biefer ©mpfinbung beglucft werben.

2Bao lagen veie |U biefer vlfrbctif ? 2Barc id> jünger, fo würbe

id> nach biefer Theorie etwao fchreiben, wenn auch nicht ein

2ikrf von foldiem Umfange wie biefeo von SOfanjeni.

©8 fommen Sföanjoni vorzüglich v i e r Dinge tu flotten,

bie ju ber gropen 'Vortvefflicbfeit feineo 2ücrfc8 beigetragen.

3unächft, baf; er ein auogcjeichneter Diftonfer ift, woburch

beim feine Dichtung bie groftc iüürbe unb lüduigfcit bes

fommen hat, bie fie über alleo baojenige weit hinauohebt,
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was man gewöhnlich ficb unter fRoman vorftcllt. 3a'c 'tcn5

ift ihm bic fatbolifcbe Steligion vorteilhaft, au® ber viele

33crhältniffc poetifcher 'Jlrt hervorgeben, bic er als 'Protcftant

nicht gehabt haben mürbe. Sowie c® britten® feinem ffierfe

ju gute fommt, baf; bcr Slutor in revolutionären ^Reibungen

viel gelitten, bie, menn er auch perfönlich nicht barin ver*

flochten gemefett, hoch feine greunbe getroffen uttb teile jiu

grunbe gerichtet haben. Unb cnblich vierten® ift ce biefein

diomane günftig, baff bic «Hanblung in ber reijenben @cgcnb
am (Somcrfce vorgeht, bereit (Jinbrucfe fid> betn dichter von
jugenb auf eingeprägt haben unb bie er alfo t‘n= unb au®s

menbig fennt. Daher entfpringt nun auch ein grofje® «Haupt;

verbienft bce ißerfee, nämlich bie Deutlichfeit unb bne bc*

munbcmSwürbigc Detail in 3eidmung bcr SoFalität." [E.]

(> 20 vfefermann, 2t. 3 l*h 1827.

Öoctbc: „3ch fagte 3bnc» bod' neulidi, bap unferem
Dichter in biefem dtoman ber Jöiftorifer ju gute fäme; jegt

aber, im britten S3attbe, finbe id', baff ber jjtiftorifer bem
Poeten einen bbfen Streich fpielt, iitbem «Herr SfRanjoni mit

eincmmal bett 9tocf be® ^'octcn auSjicbt unb eine ganje

üüeilc ale naefter Jjiftorifcr baftcht. Unb jwar gefdneht

biefee bei einer ÜBcfdircibung von «Krieg, jüngeren ot unb
'Pcftilenj, tvelche Dinge fchon an fich mibermärtiger Sttrt finb

unb bie nun burch bae umftänbliche Detail einer troefenen

chronifcnhaften Sehilberung unerträglich merben. Der bcutfdK

Überfeger muf; biefen gehler \u vermeiben fudicn, er muff
bie 'Jkfchrcibuug bc® .Krieg® unb bcr «Hungersnot um einen

guten Xeil unb bie bcr ^eft um jwei Dritteile jufatnmen:

fchmeljen, fo baff nur fo viel übrig bleibt, als nötig ift, um
bie hanbclnbcu i'crfoncn barin ju verflechten. «Hätte ÜRanjoiti

einen ratgebenben greunb jur Seite gehabt, er hätte biefen

gehler fein
-

leicht vermeiben fbnnen. 3lber er hatte als

«Hiftorifcr $u großen jRefpeft vor ber fRealitat. Die® inad't

ihm fchon bei feinen bramatifchnt 'Ukrfen tu fdiaffcn, wo
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er (ich jebodt boburdt hilft, bog er bett uberfluffigen gefcbichts

lidwn Stoff ole 9loten beigibt. 3n biefem Solle ober hot

er (ich nicht fo ju helfen gemugt unb fich von bein biftorifdwn

'Sorrot nicht trennen föntten. Dice ift (ehr merfw&rbig.

Dedt fobolb bie Perfönen bce diomonO mieber ouftreten, ftebt

ber Poet in voller OHoric n'ieber bo unb ubtigt uns mieber

pi ber gewohnten Skwunberung.
ÜÄon füllte fouin begreifen, wie ein dichter wie SDfonjoni,

ber eine fo bcrounberungemurbigc .Hompofition $u machen vor:

fteht, nur einen '.Kugcnblicf gegen bic s|>oefie hot fehlen fbnnen.

Dodi bie Sodte ift einfoch; fic ift biefe:

iWonjoni ift ein geborener 'Poet, fo wie Schiller einer

war. Dodt unfere 3eit ift fo fchlcdft, bog bem Dichter int

umgebenben mcnfchlidwn Sehen feine brouchbore Olotur mehr
begegnet. Um fich nun aufpterbauen, griff Schiller ju jmei

großen Dingen: jur philofophic unb ©efchichte; SWonjoni

jur ©efchichte allein. Schillere .QBollettfteitr ift fo grog, bog

in feiner 2lrt jum jmeitcnmol nicht etwa» 'llhnlidu-e verhonben

ift; ober Sie werben finben, bog eben biefe beiben gewaltigen

Hilfen, bie Öefchichtc unb Philofophic, bem iBerfc an ver:

fdbiebenen Zeilen im 2Bege finb unb feinen reinen poetifchcn

Sufjeg hinbern. So leibet SÜfanjoni burd' ein Übergewicht

ber (Hefdnchte." [K.]

0 21 3u ü. v. 'Dtt'iller, 15. September 1827.

„iUdrc id) junger, fo hotte ich fogleich bie ,1'ronwssi

«posi* ä 1» Cellini bearbeitet." [M.]

Ä la Cellini. b. h. in brr |Vl»r freien 01 ri ber llberlraouno, wie

Weethe 1795 bie \(eben<oefd)idttr bee tU'rrntiuifdten (^elbfclnmeb#

unb töilbbaurr* cSellini beit Drutfd>en ;iefd>rnft haue. — Armer
Aber OWanjoni H 5; .1 28; O 41.

il e r w c i f u n g e n.

Jlcioft .1 57; Xaffc 0 e»e.
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©panier.

(5 c x v a n t c 6.

O 22 3>i S. v. OTülIrr, I. Jebruar 181«.

„Der dritte unb vierte Xeil beb Don Cuichotte ijt *uerft

von einem 2lnbercn unb tonn erft fpÄter von (lervantee fclbfl

gefchrieben. (£r hatte ben guten Duft gehabt, mit jenen jwei

Zeilen enben $u »vollen, beim bie wahren ÜRotive finb bainit

erfchbpft. Solange fich ber Jj>clb 3llufioncn macht, ijt er

romantifch; fobalb er blofj gefoppt unb nmfhfijiert »rirb, hbrt

bao wahre 3ntereffe auf." [M.|

Hai. D 8i; J n.

halbere n.

0 21 3» titfrrmann, 12. iWni 182*.

„(ialberon iff uuen blich grof; im Xcchnifchen unb iheatra;

lifchen; »Schiller bagegen weit tuchtiger, erregter unb größer

im iBollen." [E.]

0 24 3u (Jcfernuinn, 26. Juli 1826.

„Sei halberen finben Sie biefelbc tbeatralifche Solls

fommenheit [wie bei SKoliercß .Xartuffc* unb £effinge .ÜXinna

von Samheim]. Seine Stüde finb burchauö bretterrecht; eO ift

in ihnen fein 3ug, ber nicht für bie beabfichtigtc SBirfung

falfuliert ivare. tSalberon ijt babjenige ®enie, mae jugleici*

ben grbfjten Serftanb hatte." [K.]

Atau Sd)o»'f»bauer fdtreibt an ihren Sehn ülrthur im 'DtAr» 1807:

„Seit ein ».'flat ’JIbenben lieft (Hoeihe fell'ft hei mir vor, unh ihn

bflbei |u b6ren unb »u |Vl>t*n i|t »'ttWuifl. Schlegel baijbm ein

Digitized by Google



«panier 217

iiberfefttes Sdmufpiel von (Julbeton [,Der ftanbhafte pring'J im
fWanuffripte gefchitft; es ift AUingflang unb ftarbenfpiel, aber er

lieft auch ben Ubenb feine brei Seiten
: fein eigner pcetifcber Weift

U'irb gleich rege. Dann unterbricht er fidt bei jeber j3eile, unb
taufenb berrlidte Jbeen entließen unb ftromen in üppiger SäUe, baft

man alles vergibt unb ben Sinnigen anhSrt. — —
ßr bat jeben Ubenb feinen ,ftanb haften pringen 1

ftanbhaft ge;

lefen bis geftern, wo er ibn gu (Snbe brachte. CTS ift ein wunber-
laines ©Men barmt«, unb es finb wahrlich Dinge barin, bie getabe

in’s .rierj bringen, unb mo eS mir anfängt miglich gu erfdjeinen,

baf; man (halberen neben Shafefpeare nennt. 'Uber tote viel ©Juft,

.riaupt: unb StaatSaftionen finb mit bineingeivebt, unb bann bas

gange (übliche 2Defen, bas Sarbenfpiel, bas Spiel mit Silbern unb
ifcnen, bie unfere nirbliche fJlaturen gar nicht anfpredjen

! 3 11beiten

ift eS bod) ein hoher Wenuft, von Woeibe bies lefen gu bereit; mit

feiner unbefcbrriblichrn Äraft, feinem geuer, feiner plaftifdicn .Hunft

reiftt er uns alle mit, obgleidt er eigentlidt nicht funftmäftig lieft.

l!r ift viel gu lebhaft, er beflamiert, unb roenn ettva ein Streit ober

gar eine ©ataille vorfommt, madtt er einen iärin wie in Drurnlane,

wenn eS bort eine Schlacht gab. Und« fpielt er iebe Wolle, bie er

lieft, wenn fir ihm eben gefällt, fo gut es ftcb im Siften tun läftt.

3ebe fch&ttr Stelle macht auf fein Wemüt ben lebbafteften Ifinbriut:

er erflärt fte, lieft fie gweri, breimal, fagt taufenb Dinge babei, bie

nodt fchiner finb — furg, es ift rin eigenes ©Men, unb webe bau,
ber es ihm itaduun wollte! Uber es ift unmiglich, ihm nicht mit

innigem Untrile, mit ©ewunberung gugubärrn, nodt mehr, ihm gu.

gufeben; benn wie fchin biefeS alles feinem Wefidue, feinem gangen

©Men läftt, mit wie einer eigenen hohen Wragie er 0111*6 bies treibt,

bavon fann nientanb einen begriff fid) machen. (Jr hot etwas fo

rein l2infad)rs, fo .Hinbliches. UUeS, tvas ihm gefällt, fleht er leib-

haftig vor fid> ; bei jeber S gelte benft er lieb gleich bie Deforation

unb wie bas Wange auSfeben muft."

Son ber gleidien ©orlefung beruhtet Stephan Schüfe: „©ei ber

Sgene, wo ber pring als Weift mit ber Sattel in ber ')<ad)t beitt

fomtnenben .fteere voranleud)tet, würbe er fo von ber Sd)6nbeit bet

Did)tung hingeriften, baft er mit J^eftiglrit bas ©ud) auf ben Iifd>

warf, baft es auf bie c?rbe fiel." Dünfjer berichtet nach ©riefen

jener 3eit: „Die Uufftihrung bes .ftaitbbaften priitgen* Jim 3onuar
18)1] war fo ergreifenb, baft Wo ethe unb bie bei ihm fifrnbe Stau
v. Sd)iller laut weinten." — Über halberen vgl. B 30; (’ 78; I, 17.
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Jratuofen.

ÜÄ o (irr c.

O 25 3u Cjcfrrmann, 12. 'Mtai 1825.

„SÄelierc ift fo grof;, Da ft m*m immer von neuem erftaunt,

«vom man ifm micbcr lieft, (fr ift ein 9)lantt für fich, feine

Stinfe grenjen an Daß Irogifche, fie finb apprebenfiv, unD
nicmanD hat Den SOfut, eß ihm nacbjutun. Sein .©eisiger,

me Daß üaftcr jmifeben Bater unD Sefm alle Pietät aufhebt,

ift befenberß gref? unD im hohen Sinuc tragifeb. äßeitn man
aber in einer Dcutfehcn Bearbeitung auß Dem Sehn einett

Bcrmanbteit macht, fe mirD cß febmaeb mtD will nicht siel

mehr heilen. 9Mait fürchtet, Daß üaftcr in feiner mähten
'Matur crfcheincn ju fcljen; allein maß mirD cß Da, unD maß
ift Denn überall tragifeb mirffam alß Daß Unerträgliche?

3cb lefe een SÄelirrc alle 3«ibre einige Stücfe." ( K.J

Bfll. B 52. — 9tpi>rfhfitiii>: Wrattm mx't'rfmb. — liberal!

:

überhaupt.

O 2o 3u ifcfrrmann, 29. Januar 182c.

Cfctcrmann, Der eben Den .Wenigen 1 unD Den ,'Jlru u'iDer

überfeßt hatte, rief au#: ,,'Ißae ift bodt 'Midiere für ein großer,

reiner Mtenfdt!" I'arauf annvettete Ooethe:

„3a, reiner üOlcnfch, Daß ift Daß eigentliche 2Bort, maß
man een ihm fagen fann! £ß ift an ihm nichtß eerbogen

unD eerbilDet. UnD tum Dicfc ©refcbeit! Sr beherrfchtc Die

Sitten feiner 3eit, megegett aber utifcrc jftlanD uttD .Hepebue

fielt een Den Sitten Der ihrigen bchcrrfcheit liefen unD Darin

bcfchranft unD befangen mären. SOielierc jüchtigtc Die

SWcnfcben, iuDent er fie in ihrer 'iUahrheit jcichnctc." |K.j

n 27 CJrtermaun, 28. 'Mltirt 1827.

,,'Hknn mir für nufere meDernen Brneefe lernen mellen,

uttß auf Dem Iheatcr in benehmen, fe märe iÖlolmrc Der

?Mantt, an Den mir miß ju menDett hatten. .flennen Sie
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feinen .Malade imaginaire'V 6b ift barin eine ©jene, bic

mir, fo oft ich bab ©tücf lefc, immer alb ©mnbol einer

vollfommenen SÖrettcrfenntnib crfchcint. 3ch meine bic ©jene,

me ber eittgebilbetc Äranfe feine Meine loducr Souifon bes

fragt, eb nicht in bem 3immer ihrer Alteren ©cbmetlcr ein

junger SDZann gemefen. 9htn hAttc ein ültiberer, ber bae

fOicticr nicht fe gut verfianb mie SWolierc, bie flcitic Souifon

bab gaftuin foglcicb gaitj einfach erjAhlctt laffen, unb eb

mArc getan gemefen. 2Bab bringt ober SWoliöre burch allerlei

retarbierenbc SRotive in biefe 6ramination für Sehen unb

Üßirfung, inbem er bic flcinc Seuifeit juerft tun lAfjt, alb

verftehc fie ihren itater nicht; bann leugnet, baf fie etmab

miffc; bann, von ber diute bebroht, mie tot hinfallt; bann,

alb ber ©ater in ©crjrociflung aubbricht, aub ihrer fingierten

Chntnadd micber fcbclmifduhcitcr auffpringt unb julegt nach

unb nach «Uc® geftebt.

X'iefe meine iKnbcutung gibt 3bnen von bem Sehen jeneb

'iluftrittb nur bett allcrmagerfirtt begriff; aber lefen ©ic bic

©jene fclbfi unb burebbringen ©ic fid> von ihrem theos

tralifchen fflerte, unb ©ic merben geftehett, baf barin mehr
praftifchc Sehre enthalten alb in fAmtlicheit Ihcorien.

3d? feinte unb liebe SWoliöre feit meiner 3ugettb unb

habe mAhrettb meiueb ganjen Scbenb von ihm gelernt. 3d>

unterlaffe nid>t, jAbrlid) vmn ihm einige ©tücfe ju lefen, um
mich immer im ©erfchr bco ©ortrefflidmit $u erhalten. 6b

ift nicht bl oft bab vollcnbcte fünftlcrifchc Verfahren, mab mich

an ihm eittjücft, fonbem vorzüglich aud> bab licbcnbmurbigc

Naturell, bab hodigebilbctc 3»nere beb dichter®. 6b ift in ihm
eine Grazie unb ein Za ft für bab ©dncflidic unb ein Ion
bec feinen Uingaugb, mie cb feine angeborene fdibitc fJlatur

nur im tAglidmn ©erfehr mit bett vmrjüglid>fien ©ienfehen

frineb jahrhunbertb erreidjen fonnte. ©on fOienanber feinte

ich nur bie menigen ©ruchfh'nfc, aber biefe geben mir von

ihm gleichfallb eine fo hohe 3bcc, bap idt biefen großen

Gricdmn für ben einigen ©iettfehen (mite, ber mit poliere

mArc tu vergleichen gemefen."
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Ectarmann : „3di bin glüctlid), »Sir fo gut Aber 'Wehere teben ju

Ii6rcn. ra6 Hingt freilich »in wenig anbers als .öerr von ocfgegel

!

3di habe noch in bieten lagen in feinen .iöorlefungen über bramatifdie

'fJoefie* mit großem 'UMbermillrn vcrfcfilucft, was er liber Wolibtr fügt.

C5r behanbelt ihn, wie »Sie willen, ganj von oben herab, als einen ge:

meinen 'Poitenreitter, ber bie gute Gefellfdiaft nur aus ber Seme gefehen

unb beffen Gewerbe es gewefen, (ur Segnung feines .öerrn allerlei

3diwAn(e |u erftnben. 3 11 folcben ntebrigdufHgen 5d)W»\nfen fei er noch

am gluctlicbfien gewefen, bod) habe er bas ‘Pefte geflehten. 3u ber höheren

Gattung bes iufifpielS habe et fidi zwingen ntüfien, unb es fei ihm nie

bamit gelungen."

©oethe
:

„Einem SJfcnfdien wie ©dilcgel ift freilich eine

fo tüchtige fWntur wie SKoliöre ein wahrer £)ern im 'Äuge

;

er fühlt, baß er oon ihm Feine $lber hat, er fann ihn nicht

ausftchcn. £>er .fWifanthrep-, ben ich als eine meiner liebften

ctücfc in ber 3Bclt immer wieber lefe, ift ihm juwit :

ben .lartnffe- loht er gcjwungenerweifc ein bißchen, aber »

fetjt ihn fogleid) toicber herab, foviel er nur fann. fDaf;

SÄoliöre bie 21ffeftationen gelehrter grauen lächerlich macht,

fann ©chlcgel ihm nicht verleihen ;
er fühlt wahrfcheinlid',

wie einer meiner Freunbe bemerfte, baß er ihn fclbft lüdwr;

lieh gemacht haben würbe, wenn er mit ihm gelebt hüttc." [E.]

«dgegel: 'IDilboltn v. Sdilegel ift gemeint; feine ,i*orlefungen über

bramatifdie .Hunft unb Literatur* würben 1808 in ÜBien gehalten;

gebrueft erfebienen ftc in 3 Q*&nbrn von 1805— II. Uber Woliere
ferner (i 18; N 2o, 36.

Voltaire.

O 28 Ectrrmann, 16. Ilrjcmbrr 1S28.

©oethe: „Eigentlich ift olle© gut, was ein fo großes

ialeitt wie Voltaire fcfireibt, wiewohl ich nicht alle feine

Frechheiten gelten (affen mbcfite. 'ilber eie haben nicht uns

redit, wenn eie fo lange bei feinen fleinett ©ebichten an

'Verfonen verweilen; fic gchbrett ohne Frage ju ben liebenss

würbigften Sadien, bie er gefchrieben. Es ift barin feine

Beile, bie nidit voller ©eift, .Klarheit, .öeiterfeit unb ün*
mnt würe."
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<2<fermann: „Unb man ficht bann feine ©erhAlrnifTr ju allen Wrofjen

unb OTAdttigm ber l?rbe unb bemerft mit Jrcubcn, welche vornehme
jiflur Voltaire felbet fpielt, inbent er fidt beit Äidtfien gleich pi empfinben
febeint unb man ihm nie anmrrft, baft irgenbeiite TOaieftAt feinen freien

Weift nur einen 'Jluaenblirf hat genieren finiten."

©oetbe: „3«, vornehm tour er! Uni) bet alt feiner

greibeit unb 'Benoegetibeit bat er ficb immer in ben ©renjeu

bce >Ed)icflidtcn ju ballen gemufft, »oclebcS faft ttoeb mehr

fagen toill. 5d> fann mobl bie .ftaiferin von £fterreicb als

eine 'ilutoritAt in folcbett "Dingen anfübren, bie febr oft gegen

mid> »oiebcrbolt bat, baf? in föeltniree ©ebiebten au fürfts

liebe 'Verfetten feine 0pur fei, baf; er je bie Sinie ber

Äenoettienj überfebritten bube."

Scfermann: „Erinnern fidt Surr (®rjeltrnj bes Meinen ©ebidu?, wo
er bet 'Vri r»jrn von ^reujjcn, itadihcrigen .KAnigin von »Schweben, bie

artige JiebceetflArung macbi, inbem er fagt, bah ft fidt int 1 raunt tunt

Jlange ber .HAnige habe erhoben gefehen?"

Woetbe: „(re ift eine feiner oorjüglicbficn:

Je vons aimais. prineease, et j’osais vous le dire.

I-ea I)ieux ä inon reveil ne m’ont paa tont ötf.

Je n’ai perdu que mon ettipire.
4

3a, bae ift artig ! Unb bann bat ee meid nie einen

'Poeten gegeben, bem fein £a(ent jeben Slugcnblicf fo jur

Danb war wie Boltaire. 3dt erinnere inicb einer iMnefbotc,

»oo er eine 3eitlang jutn ©efud? bei feiner greunbin Du
(ihatclet getoefen »oar unb in be»n Ülugenblicf ber 2lbrcife,

ale febon ber 2Bagen oor ber Xüre ftebt, einen ©rief oon
einer großen 2lnjabl junger ÜJMbeben eine® betiaebbartcn

Ailofters erhalt, bie jurn ©eburtstag ihrer 'llbtiffin ben .iob

julius (idfars* auffübren wollen unb ihn um einen 'Prolog

bitten. Der gall »oar ju artig, als bafj 'Boltaire ihn ablebnen

fonnte; febnelt läftt er fiel» baber geber unb 'Papier geben

unb febreibt jlebenb auf be»n SRanbe eines jlatnmS baS ©er*

langte. Ss ifl ein ©ebiebt oon etwa jioanjig Bcrfen, burcb=

aus burebbaebt unb oollenbct, ganj für ben gegebenen gall

paffeub, genug, oon ber beflen corte." [E.]
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Dir Äaifcrin '.'on ihflrrrrid) : 5)lflria ¥ubo»ifa (1787— 1816), bie

jungr, Iribrnbr Wattin bes viel Alteren Äaifrrf Äranj; Wortbe trat

ihr 1810 in .HarlÄbab nahe unb »rrrbrtr fie auf« borbfle.

Dir i'rrfr 2?oItairrs lauten rtma:

3* liebte -sie, 'Prinjefiln, unb maflt’ rf ju geliehen.

Unb Wett riw beim lfrmad)en nidu alle? «üjlr fort,

Drnn nur mein .HSniflrrid) lir); rr »ergeben.

0 29 <5oret, 25. Februar 1830.

Oiritlich mürben um .ftefe brr grau Wroübenogin einige auf iteltaire

briüglirbr 'Ilnefboten brfprodtrn. Drr WroübeTjog brmrrflr, man babr
birfnn in Wotba brnfrlbrn iBormurf mir in Sßrrlin gemarbt, bafj rr bir

Mrrjrn rinflrrtte, nute natürlich bri brr Dirnerfcbaft brs .nerjeg« mir br?

H6nig« rin unvrrjeiblidtr« ©rrbrrdjrn mar. J* bemrrfe bir« hier, mril

idt vor lüngerer Seit mit Wortbe über birfr 'Ungelegen heit grfprodtrn battr.

„5Änn bat föoltaire unrecht getan," antwortete (Goethe

;

„er nnu- in feinem vollen 9ied)te al* Äammerberr unb bat

nicht* tncbr ober weniger getan ule anbere Äantmerberrcn
unb Jipofbeumte

;
er machte ee ebcitfo wie bie Sinbcimifcben,

wie ee and) bei une gemocht tuirb."

'2Ba? mid) anlangt, fr babr idt nir barait glauben f&nurn, baü
rr an brm ®rgnrbmrn brr abgebrannten Ärrjrn Wrfallrn grfttnbrn hat.

dr tnau bir ihm gelieferten Ärrjrn für fid) brbaltrn babm; bantit hat rr

fid> nid)! ridttig mbaltrn; rr tnuiue fid) fortgrfrbt al« ftrrmben brtrad)trn,

ba ihn bir Dirnrrfdiaft ttid)t anbrr« anfab, unb burftr fid) frinrtmrg«

rrlaubrn, bir 'Pebienung um rinnt flrinrn 'Profit ju bringen. Dirfr ,t>ab

flirr febirn mir um fo anftifiigrr, als fte »on rinrtn großen unb rrirhrn

Wanne auägrübt murbr.

Wortbe fdtirn mir »üllig rntgrgrngrfrbtrr üniidtt ju frin unb
Voltaire für rinrn Dummfopf ju halten, mtnn rr anbrr? grhanbrlt

hittr. [S.]

<> 30 g. V. Wülirr, 3. ’Jlpril 1823.

Über Voltaire unb feine ißielfcitigfeit : in Uun unb
Vouie XIV. bube fielt bie ganje froitjhfifcbe Nation fpeji*

fixiert. |M.|

ferner über Voltaire (' 31; I> 30; G 18; II 3.

Digitized by Google



Ärantefen 223

g r au v. © t a e l.

u 31 .neinrid) i*0B, Februar 1804.

[©oethc] erfennt bie JDelphtnr als ein geiftreichcs Üßerf,

tabdt vieles baran, wa$ auf Rechnung ber granjbfitt fallt,

aber lebt hoch mehr. Sitten SSÄittag fpradt er barüber unb

fagte, einige Darftellungeit, bie er nun auf feine ffieife mir

ber grhßten lebenhigften .Hlorheit toieber barftcllte, hatten if>n

beinahe außer fich gefeßt; unb itnfre bas ®an$e biefen gleich,

„fo müßte bie ganje 'Ißelt baser auf beit .Knien liefen". [V.|

• »32 ft. **. 'TRÄller, 29. Wai 1814.

©eine Unjufriebenßeit über ber grau ». ©taöl Urteile

|

in ihrem Gliche .L)e rAllemagnr] über feine ÜBcrfe brach

lebhaft hersor. ©ie l>abc Eignen bloß als Spifobe beurteilt,

ba bod» bas ganje 2Bcrf biefes Charaftcrs wegen gefchriebcn fei.

SÄeifter tnüjTe notwenbig fe gifrenb, fdnoanfenb unb biegfatn

erscheinen, bamit bte aitberen Sharafterc fich an unb um ihn

entfalten fhnnten, weshalb aud> ©chiller ihn mit ©il ©laß

verglichen habe. Sr fei wie eine ©tauge, au ber fid» ber

jartc Sfeu hittaufrattfe. Die ©taöl habe alle feine, ©oethes,

i'robuftictten abgeriffen unb ifoliert betrachtet, ohne Ahnung
ihres inneren Bufatmnenbangs, ihrer ©enefis. Daher fei

ihre .ftritif über ©chiller fo siel beffer, weil beffen allmähliche

'Jlttsbilbung in ber chronologifchen golge feiner ©tücfe flar

serliegc. [M.|

2>)tl. ber 3tai*l Urteil über bemühe Dieblidrfeit (i 109.

© 6 r a n g e r.

<» 33 (Jrtermaun, 29. Januar 1827.

3d» u'ti bi'u '.Pi tarntet auf ber lafcbr unb überreichte ihn Weethe,

ber biefe trefflichen lieber von neuem tu leien wünfebte. (Goethe freute

iidi, bie jierlidx 'Jlufitabe in jp&nben tu halten.
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©oethe: „I5iefe Bieter ftnh vollfommett unh al« ha«

üScftc in ihrer Art anjufehen, befonhere wenn man fich ha«

©ejobcl he« iKefraitt« hinjuhenft, heim fonfr finh fie nie

Vieher fall ju ernft, ju gciftrcich, ju epigraminatifch. 3ch

werbe hurd> förmiger immer an heu 4?ornj unh Jjafie

erinnert, hie beihe mich iihcr ihrer 3eit ftanben unh hie

Sitteimerhcrbnie fpoltenh unh fpicleuh jur Spradic braditen.

iöeratiger hat ju feiner Umgebung hiefelbige Stellung. 'Beil

er ober au« niehercin Staube hermifgefommen, fo ift ihm
ho« Sieherlicf>e unh ©eineine nicht aliju verhaßt, unh er be*

hmihelt eo noch mit einer gewiffen 'Tkigung." [E.]

<> 34 Ccfermann, 4. \Dtai 1827.

Ampere rrjühlte (9oetben viel «on '3Werim£r, Alfreb bo 2}ignn unb
anberen brbrutenben latenten, '»lud) warb fehr viel über 'Pranger ge.

l'prodim, bellen unvergleichliche Sieber W oethe täglich in ötebanfen hat.

Cf6 fant pir t?ru'At)nung, ob '-Wrangcrs heitere Siebeslieber vor feinen

pclitifchen ben fUorjug verbienten; wobei ®oethe feine Meinung bahin
ennvidelte, bait im allgemeinen ein rein poetifeber 5toff einem politifcftrn

fo fehr voranffehe, ai« bie reine ewige ')canirwahrheit beT parteianfidu.

„Übrigen« hat 936rangcr in feinen politifchen ©ebichten

fiel) al« Bohltet er feiner Motion ermiefeu. 9fad> her Shtvafton

her Alliierten fonhett hie granjofen in ihm ha« hefte jDrgatt

ihrer gehrueften ©efuhlc. Sr richtete fie auf burdi vielfache

Srinnerungeti an hen 3fuhni her Baffen unter hem Äaifer,

hoffen Anbeuten noch *n f?ütte tebenhig unh heften

grefe Sigenfchaften her Didjter liebt, ohne jebod) eine gort«

feguitg feiner befpotifchen Jpcvrfchaft ju wünfeben. 3efct,

unter hen Üöourbonen, febeint e« ihm nicht ju behagen. S«
ift freilich ein fdnvadi geworbene« @efcbled)t ! Unh her jegige

granjofe will auf hau Xhrenc große Sigenfdiaften, obgleidi

er gern fclber mitherrfcht unh felber gern ein Bort mit*

rebet." |E.|

Über Ampere f. H 45.
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<> 15 ödfttnann, 2. SIpril 182».

I'as (jkfprÄd» Irnftf fid) auf '£6 ränget6 ©efangenfcbaft.

©oethe: „Ss ihm ganj recht! Seine lebten

ÖJct'idf>tc finb wirflich offne ^udjt unb Drbnung, unb er f>at

gegen $6nig, Staat unb frieblidjen ©ürgerfinn feine Strafe

oollfonuncn verwirft. Seine früheren Schichte bagegen finb

beiter unb harmlos unb ganj geeignet, einen £irfel froher,

glücflichcr fÜlenfchen ju machen, meines beim ivohl bas 23efte

ift, toae man von i'iebern fagen fantt." [E.]

0 lc>
. 3u (Jdermann, 14. 1810.

©oethe
:

„‘ißas ich auch »on unferen jungen franjbfifchen

SHoinantifern ber übertriebenen Sorte gefefen : ©ebiebte,

jRomane, bramatifche 2lrbeitcn, cS trug alles bie perfhnliche

garbc bes 'JlutorS, unb es machte mich nie vergehen, bafc

ein 'Parifer, bafi ein granjofe cS gefchrieben; ja felbft bei

bebanbelten ausfanbifchcit Stoffen blieb man hoch immer in

granfreich unb 'Paris, burchaus befangen in allen äBünfthctt,
s
23cbürfniffcn, .ftonfliften unb ©drungen beS augcnblicfliebcn

lageS."

Sdmttann: ,,'ltud) iB^rang« bat nur 3uftAnbe ber grofrfu Jpaupi

ftabt unb nur fein eigenes 3nnfrc auSgefprocften."

©oethe
:
„DaS ift auch ein SÄeufch banach, beffen Dar*

ftcllung unb beffen inneres etwas wert ift! SJei ihm hübet

fiel) ber ©ehalt einer bebeutenben 'Pcrfhulichfcit. föörangcr

ift eine burchaus glücflich begabte ölatur, feft in fich felber

begrünbet, rein aus fich felber enlwicfelt unb burchaus mit

fich felber in Harmonie. Sr hat nie gefragt: '2BaS ift au

ber 3eit? was wirft? roaS gefüllt? unb: ißaS machen bie

Ülnberen ? bamit er es ihnen uachmache. Sr hat immer nur

aus bem $crn feiner eigenen iJlatur heraus gewirft, ohne

fich ju befümmern, was baS 'Publifum ober maS biefe ober

ienc 'Partei erwarte. Sr hat freilich in verfdnebenen bebenfs

liehen Sporen nach ben Stimmungen, iBünfcben unb >80

«ob*. Qoettie« taJebanfcn. n. U
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tiirfniffen tcs föolfcs hingehorebt
;

ollem tos h»it ihn nur

in (ich fclber befeftigt, intern cs ihm fogte, tof; fein eigenes

jnnerc mit tem tcs Welfes in .fSirmonic front, ober cs hot

ihn nie verleitet, etiros unteres ouS^ufprcd'cn, ols iros bereits

in feinem eigenen Jörnen lebte.

Sic miffeit, ich bin im gongen fein trennt von fogr;

»tonnten politifeben Wctiditcn
;

ollein fold»e, »nie 5V“ronger

fie gcmod»t hot, loffe ich mir gcfollcn. Ss ift bei ihm nichts

ons ter Vuft gegriffen, nichts ron bl cf; iinogiuicrten ober

imaginären jntereffen, er fehieftt nie itt’s Flotte hinein, rieh

mehr hot er ftets tie ciilfductcnficn, unt yror immer be*

teutente Wcgcufronbc. »Seine licbcntc iVirunterung Ofopclcons

unt tos ^tirfieftenfen on tie großen äBoffentoten, tie unter

ihm gcfchchcn, nnt j»ror ;n einer 3cit, »rc tiefe Srinnoruug

ten etiros gctriicftcn rtronu'fen ein irejt »cor
;

to»m fein

.Öof; flehen hie .<?errfehoft ter Pfaffen nnt gegen tie 5.1er;

finficrung, tie mit ten 3cfuitcn »rieter einjubrcdicu treht:

tos fint tenn ted» X'ingc, teuen »non »rchl feine rollige

3ufritnmnug nidu verfaßen fnnn ! Unt »rie mcifterhoft ift

bei ihm tie jetesmolige fi'chontlung! äitic trollt nnt rimtet

er ten Wegenftont in feinem inneren, ehe er ihn ousfprid't!

Unt tonn, »renn olles reif ift, »ccldu’r 5ßi(j, Weift, jironic

unt 'Pcrfiftogc! Unt »reiche J)er;tid>Feit, OJoiritot unt Wronc
»reiten nicht reu ihm bei jetem Schritte cnlfoltet ! Seine
Bieter hoben johrous johrein Millionen froher fOieufdieu ge;

»uodu; fie fint turd'ous muntredd, ouch für tie orbeitente

M loffe, »rahrent fie fid> über tos 'Jlircou tes Wctrbbnlithcn

fc fchr erheben, tofj tos SJolf im Umgänge mit tiefen on*

mutigen Weifter»t gcirblmt unt genbtigt trirt, felbft ctler

unt brffer }u teufen. 3ßos »rollen Sie mehr? Unt »ros

lofit fiel» überhaupt 'IVffereS von einem 'Poeten riiInnen?" |K.j

O 37 $»t t*(tvrmanii, 2. O.'tai 1831.

,,5'erongcr »ft ein lolent, tos fid> felber genug ift. Cr

hot toher oud» nie einer 'Partei gebient. Sr empfinbet 511
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viele ®atiefaftiou in feinem 'unteren, als bof; ihm bie 'Welt

etwos treten ober nehmen fbnntc." [E.]

Über 4V‘rano|cr ogl. iu\lt A tO; H 2o, 45; .1 49.

Ö u i
$ 0 t ,

SB i 1 1 e m 0 i tt n n b (i 0 n f i n.

t» 18 3» «erel, 1. Afbrmir 1810.

,/üuf Wuiu't holte ich um meinen, weil er grunblid*

tft. (fr befigt tiefe Menntniffe, jeigt einen geflärten Libero liemuo,

ift von beit ertvemen 'Parteien unabhängig unb gebt feinen

Weg für fiel'. 3<b bin begierig, welche fftolle er in ber

Kammer fpielen wirb, in bie man ihn fochen gewählt hot.

33illcmoin hot gltfnjenbere (figenfri'often, ift berebter,

\eigt fiel' nie »erlegen, ein fchlogetibeß Wort $u finbeu, »er*

liebt bie tHnfmerffoittfeit $u feffeln, ift ober viel oberflächlicher

als ßhiijot, viel weniger 'proftifer, viel weniger 'philofoph.

Was (Soufin onlongt, fo höbe id' tunt ihm nicht viel

gelernt, weil id) $u feinem erhoben ein X'eutfcher bin unb
bie 'Vbilofophic, bie er in ^rottfreid) als etwas OlcueS ou$s

bietet, feit langen 3‘thren grunblid) feuue. Jur bie AmiVH'feu

ift bie neue ffiichtimg, bie er ber philoiophie ;u geben fucht,

fehl- intereffont
; für uns ober bietet er wenig Oieuee; beim

wenn mon fiel? feine neuen Worte in bie lonblonfige eprodte
ubertrogt, fo ftbfjt mon alsbalb auf longft '?efonntetf." |s.|

15 47; 0 19 (iSeufin ; C 114; K 4t (Hugoi).

£ e r .11

1

0 h <*\

1 ) >9 (frfcruunin, t. jhini ts>6.

(MorrlK fprad) über brn ,(ilobe*.

„Tie Mitarbeiter finb Veute » 01 t Welt, heiter, flor, fuhn
bi« *11m onperften örobe. jn ihrem Io bei finb fic fein

unb galant, wogegen ober bie bcutfd'cn(Mdehrteu immer glauben,

bof; fie beu fogleid' hoffen muffen, ber nicht fo benft wie
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fic. 3ch jt&ble bctt ,Globe’ ju Den intereffonteften 3eitfchvifteu

unb fbuutc ihn nicht entbehren." [K.j

Der .(ilobt*' mürbe 1824 begrünbet, erfd)ien juerft müdimrlid)

breimal, fpüter tüfllid). (£r galt halb als midnigfre fran)ififd>e

?eitfd)tift, obmol)I er nur taufenb 'Jlbnrhmer batte. 3" brr Vhtlofopbir

griff er bir fitdgidir tbrologir unb bm Srnfualitmu* brr früheren

'Dfetaphnftfrr an; in brr 'bolin f birntr rr irrbrr brr allen republifa

niftbrn, nodi brr bonapartifrikben 'Partei, forbrrtr rinr vernünftige

Jreihrit unb Xolerani; in brr ?itrratur mar er entfduebenrr 3ln

l)Angrr brr voUfomtnrnfiru Jrribrii, alle gegen bir Sltabemie unb
bir flafftfcho 3d)itlr. Um 1830 mürbe rr Crgan brs neu ent

ftrbrnbrn 0o)iali<mu6, brr fid» nadt bnn verfterbmen Wrafrn
3t. Simon brnanntr. ©rr ,Globe‘ mar befenbrrs brr 3aminrt
punft brr ütnljünger iScufin#; für bbilofophir fd)rieben touffron

unb Damiron; für 'bolitif 3>uboiS unb Marl v. fHeinutat; für

iJolfsmirtfdjafr X'udnrtrl unb Cireergier; für Literatur 5Mtrl, X'ittmrt,

tSavü, St. iPruvr, 'Dtagitirn unb Slmpürr; für Wrfd)iditr X regnen
unb Cjarrrl; für Wrfe(5gebung irrour, £V6r(o)eaur, irrminirt unb
Marl Oienouarb. Gf)efrrbaftew mar Üeteur. X'ir inriften 'Dtü

arbeitet marrn |unge irutr, mesball' bir 5ritfd)rifr einen tbecretifd)

ibralifhftbrn (iharafter batte unb im 'btaftifdirn unb Seitgrmüöru
fdtmarh mar.

O 40 'J^ri lifd), 3. Cfteber 1828.

„'XUos ober Die Sperren »ein ,Globe‘ für üßienfeheu finfc!

üBie Die mit jebem ioge grbjjer, bebeutenber merben unb
olle roie von einem Sinne burchbrungcn finb, bovon hot

mon foum einen Söc^riff. 3n Dcutfchlanb mürc ein folcfceo

'ölatt rein unmbglid>. -Bir finb louter ^ortifuliero
;

on

tibereinfHmmung ift nicht ju benfeit
;

jeber hot bie Meinung
feiner ^rovinj, feiner Stabt, jo feine* eigenen 3nbivibuums,

unb n>ir fbttnen nod) lange märten, bi* mir ^u einer 91rt

von allgemeiner Durchbilbung fommen." [E.]

Über ben .(flobe* unb feine 'Dt itatbeiter f. ferner B 47; C 08;

H 43.
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X i c i)t o m a n t i f c r.

<•41 Cctermanu, 4. jldm,at * »27.

Woethr lobte fehr bic C^cbi«±>u* oon 'Bieter .r>u 30.

„Sr ift ein cntfchicbeneß Xalent, auf ben bie beutfdic

Viteratur ßinflufj gehabt. Seine poetifche 3ugenb ift ihm
leiber burch hie 'Pebanteric her flaffifchen Partei »erPummert;

bod» jept h<tt er ben .Globe* auf feiner Seite, unb fo bot

er gewonnen Spiel. 3cft mbeffte ihn mit SOfanjoni oergleichcn.

Cfr hat oicl CbjcPtwcß unb crfdicint mir oollPommcn fo he;

bentenb alß bte Herren be Lamartine unb Xelaoigne. 'Baut

ich ihn redtt betrachte, fo fehe idt wohl, mo er unb anbere

frifdw Xalentc feineßgleicbcn herfommen. 'Bon ßhateaubriaub

Pomnten fie her, ber freilich ein fehr bebcutenbeß rhetorifch=

poctifchcß lalent ift. Xarnit Sie nun aber feben, in welcher

'2lrt SBictor .f;>ugo fepreibt, fo lefen Sic nur bieß ©ebirht

über Napoleon : .Les deux isles.‘"

(9eethe legte mir ba* Buch eer unb ffclltf lieb an brn Üfen.

3ch la«.

©oethe: „J?at er nicht treffliche Silber? Unb hat er

feinen ©egenftanb nicht mit fehr freiem ©eiftc bebanbelt?"

Cr trat roiebrt ju mir.

„Sehen Sic nur biefc Stelle, wie fchbn fie ift!"

Cr la$ bir Stelle son brr üDettrnvolfr, au? brr brn .örlben brr

Büß oon unten hinauf trifft.

„Xaß ift fchbn ! Xemt bae iöilb ift wahr, welcheß man
in ©ebirgen finben wirb, wo man oft bie ©ewittcr unter

ftch hat unb wo bie 'Blipc oon unten nach oben fchlagen." [E.|

t> 42 3u 'ilnbrra« Cbuarb .Hejmian, 1830.

I'rr 'Pole .Hojmian tarn oon 'Pari« unb berichtete tiber neue Stuf

fffhmnaen, auch über ..öernani
1

, ben P)oetf)f noch nicht fannte.

©oethe
:
„'Bictor j)ugo befipt außgejeidjnete

ohne 3weifel erneut unb crfrifcht er bie franjbfifcftc 'Poefic,
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allein man muß fürchten, faß wenn nicht er, fo bod' feine

cdmlcr unb Oladtahmcr in ber diiehtuug, weldte fic jn

fdtaffen gewagt, ju weit gebot bürftot. Die franjbftfchc

Nation ift bie Nation ber (Trtrcmc
;

fic Pennt in nichts Waß.
Wit gewaltiger ittoralifd'cr unb phnfifdtcr Ära ft ausgejfattct,

fbnittc bas fratuofifdjc iOolf bie '.Lßclt heben, wenn cs beit

3rutralpuuft ju finbett vertu bebte; cs fcheint aber nicht *u

wifTen, baß, wenn man große Haffen beben will, man ihre

Witte auffinben muß. (is ifr bies bas einzige ’öolf auf

Cfrbcn, in beffen @cfd>iduc wie bie 'Äirthelomausuacbt unb

bie ,vier ber .ikrnunfr, beit DefpotiemuS HubwigS XIV. unb

bie Orgien ber canSfulotten, beinahe in bemfelben 3ahrc

bie Einnahme von Wosfau unb bie Kapitulation von ^.'aris

fittben. Somit muß man fürchten, baß audt in ber Literatur

nach beiu DefpotiemuS eines 23cileau 3ügellofigfcit unb Ser:

werfung aller Gkfcße eintrete."

Äcjmian: ,,'21udi id> nnlc bitfr /furcht, allein ul) tann nicht srt

Khmcigm, baß bie Jermrn, bie cinft im cäcftmangr gcrnctcn, heute aU 'Wuftet

nicht mehr bienen (Annen. X'ie tragifeben üBcrfe ber tranjiitfehen iJWeiftiT

lefen mir immer mit grrubc, aber auf ber «jene bargeftetlr, imereffieren

ite bas heutige 'bublifum nicht. Stünbe fKaetne auf, fo mürbe er heute

fei b ft bie Jehier wmeiben, meldie mir in feinen 'iBerfen nnben."

Öocthc: „(glauben Sic mir, wünfehen wir uns einen

neuen SKaciitc fclbft mit ben gehlem bes alten ! Die Weiter:

werfe ber frattjbfifcbcn
sl'ühnc bleiben Wcifterwerfc für immer.

3bre DarjMlung hat mid> fclbft in jungen ja breit, nodt in

granffurt, hoch fr intcreffiert ;
bainals faßte ich juerft ben

(Schaufelt, Dramen $u fchreiben. Die heutige Schule fanu

für bie Literatur viel tun, allein niemals feviel, als bie frühere

getan hat." |Rio.|

<> 43 J. v. WüUer, 28. ®Wrj 1830.

[(Bocthc tagte,] Jpernani -

fei eine abfurbe Kompofition,

ebenfo ber .Öufrav 'ilbolf* unb bie .iShriftine
-

. Überhaupt

hatten bie graute' fr ii feit 'Boltairc, tfluffon unb Diberot boch

cigeutlid' feinen Sdu-iftftcllcr elfter (Prüfte gehabt, feinen, bei
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fein he txcitnilc Mim ft, fit Ubwentalie, fo vtd't cntfd'icbeu

hervorgetreteu. .'l\ml unb 93trv|intc*, iugltichen .'.Httatn*, fbunc

matt u llcnfo llo noch gelten Inffen. „il'cnn fit Franjofeu

fiel» nnutfig mad>en, fo »rill ich ec ihnen nodt vor meinem
feligtn (Eubc rcd't berb unb betulich verfugen. 'ildv wenn
man fo lange gelebt hat wie ich unb über ein halbes jahr;

hnnfert mit fo Harem 'i'ewußtfeiu jurücffdwut, fo wirb einem

bas alles, was geschrieben ioirb, rcd't cfelhaft." |M.|

,jj»rrnani‘, I8»0 juin erüeuntal aufgeführt, ift von »Victor .öugo,

.Wufrav 'Kbolr von x. l!. 'Mnniult, ,'JIualif von (ibaieaubrianb,

/Paul unb Virginie" von ‘Vcrnarbin be St. ‘Pierre.

I» 44 g. v. Wiilter, 24. Stpril 1830.

Jllf irir auf .jperuani 1 unb bie neue franjffifdK Schule tarnen,

bemerfte er:

„I)ie ^ttjofen befommen hoch fein addjehntec Cmhv;

huntert wicber, fte inbgeu machen, was fie wollen ! *lBe

haben fie etwas anfjnweifen, bas mit i'tberot 511 vergleichen

wäre? »Seine Sr^hluugen wie Har gebucht, wie tief empfunbeit,

wie ferttig, wie fraftig, wie anmutig ausgefprochett !

'

2lls

uns bies burch örimnts Morrefponbenj in einzelnen Fragmenten

jufom, wie begierig faßte man es auf, wie wußte man es

$u fehlen ! 3a, ha war nod> eine Beit, wo etwas (jiubrucf

machte
; jei3 t hißt man alles leichtfinuig vorübergehen. Ijs

will was heilen für bie neueren vSdwiftfreller in Fraitfreich,

ttch von fo großen Xrabitieneu unb Lüftern, von einem fo

ausgebilbetcu, abgefddoffencu, großartigen Buftmtb losjureißen

unb neue Bahnen ju betreten! ißir anbereu bummtn jungen
von 1772 hatten leichteres »Spiel, wir hatten nidus hinter

uns, fonnteu frifd» barauf losgehen uttb waren bes '?ei=

falls gewiß, wenn wir nur einigermaßen was Xüchtigcs

lieferten." |M.|

ttrimm: vgt. <; 77. — Wit ®riinm6 Mertefpenbenj meint Woithe
bie baubfchriftlicbe purifer .HorretVonbeiu Aber ftieraiur uub philo

fophie, bie 1747 von ’itbbti dianital begonnen, tpAier bis 311 r .Veve

Union von T'ibetor, (Sriinm unb Weifter fortgefepr mürbe. Sie
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enthielt auch Schriften von Diberor, ißoltaire unb ilnberen, bereit

I'ruc! nicht tunlich erfebien. Cmpfinger biefer fchr feftfpieligm

.Rorrefponbenj mären auämirtige Jirften; in ©eimar hielt man fie

nicht, befatn fie aber von ©otha geliehen.

tt 45 Sotet, o. Wirt 1830.

©ie gegenrcirtigen literarifd)en 3u(linbe ^ranfretd)f mürben be

fproeben, ein ©egenftanb, ber ihn viel bffd)Aftigt. l?t betonte bie literarifdie

Revolution, bie bie Jfranjofen aU etmal 9leuef anfehen unb bie im ©runbe
genommen nichts al$ Refler von beni iji, roai feit 50 jUhren mit bei

beutfehen Literatur vorgegangen ifl.

„0o iff bie ©attung bcs hiftortfchcn 0chaufpicle, Oie

bei unfern fflachbarn als neu gilt, fchoti feit einem halben

3ohrhunbcrt burd) meinen .©&£• vor bereitet. X5ccf> hoben

bie beutfehen 0ehriftfteUer nie baran gebaebt, einen £influ§

geretbe auf bie Sranjofen aufyuüben. 3dt bin immer ein

echter Deutfcf>er geroefett, unb erft ncuerbingS fommt es mir
in ben 0inn, fcffjufiellen, mae man über mich jenfeite bcs

Sihetn® benft; aber bah hat burchauS Feinen dinflup auf

meine lebten 0chi»pfungen. 0clbfi ÜBielanb, ber ihren 0tti

unb ihre formen in einem fOiafjc nachgeahmt hat, ba§ er

für uns fehmer $u lefen ifl, fm* im ©runbe bod> nichts

Srnnjüfifdich unb mürbe in biefer 0pradic fdtmer »crftdnblich

fein." fS.]

O 4e Gderinann, 14. WArj 1830, nach Sorers ilufteicbnungen.

Da* ©efprich lenfte ft cf) auf bie franj6ftfchf Literatur, unb jmat

auf bic aUenteuefle ultraromantifche Richtung einiger nicht unbebeutenben

latente. ©oetfje mar ber Weinung, bajj biefe im ©erben begriffene

poetifche Revolution brr Literatur felber im hohen ©rabe gönfrig, ben

eintelnen SchriftfteHern aber, bie fte bemirfen, nadjteilig fei.

©oethe: „$ci feiner Revolution finb bic (Jrtrcmc $u

vermeiben. s23ei ber politifdien mill man anfänglich gembhnlich

nichts weiter als bie
s2lbffcllung von allerlei 9$i§brÄuchcn,

aber ehe man eh fidj verficht, flecft man tief in 2Mutver;

giefeti unb ©reueln. 0o mollten auch bie 3r(mS°f€u bet
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ihrer jetzigen litcrarifchen Umwälzung anfänglich nichts weiter

als fine freiere gorm, ober bobei bleiben fic jetzt nicht liehen,

fentern fic verwerfen neben ber gönn ouch ben bisherigen

jinhalt. Die Darftellung cbler Qlcfinnungen unb Daten fängt

man an für langweilt# $u erflären, unb man verflicht fielt

tn 23cbnnblung von allerlei 'Berruditheiten. 'Mn bie Stelle

bcs fcftbnen 3nhnltS gricchifcher Anthologie treten Deufcl,

•Öcrcn unb 'Bampire, unb bie erhabenen gelben ber 'Borjeit

müffen öaunern unb (Baleerenfflaven "Via»? machen. Der;

gleichen ift pifant! Dos wirft! 9lachbcm aber baS ^ublifutn

biefe flarf gepfefferte Speifc einmal gefoftet unb fich baran

gewöhnt hat, wirb cs nur immer nach Achrcrem unb
Stärferem begierig. Gin junges Dalent, bas wirfen unb
nnerfannt fein will unb nicht groji genug ift, auf eigenem

'IBcge ju gehen, muß fich bem (Bcfchmacf bcs Dages bequemen,

ja es tnufi feine 'Borgdngcr im Schrccf: unb Schauerlichen

noch 511 überbieten fudten. jn biefein 3ngett nadt' dufteren

Gffcftniitteln ober wirb jebcs tiefere Stubium . unb jebes

ftufenweife grünbliche Gntwicfeln bcs Talentes unb Aenfchen

von innen heraus ganz aufjer acht gelaffen. Das ift aber

ber größte Schaben, ber bem Xalent begegnen fann, wiewohl

bie Siteratur im allgemeinen bei biefer äugen bliefliehen fRidttung

gewinnen wirb."

Sorft : „2Dir fann aber ein 'J5e|rreben, bas bie einzelnen Talente

tugninbr richtet, ber Literatur im allgemeinen qAnftia fein?"

Öocthe
:
„Die Grtreme unb iluowüchfc, bie ich bezeichnet

habe, werben nadt unb nad> vcrfchtvinbcn, aber ^ulcBt wirb

ber fehr grofje 'Borteil bleiben, bafj man neben einer freieren

gorm auch eittett reicheren, verj'chiebcnartigeren Inhalt wirb

erreicht haben unb man feinen ©cgenftanb ber breiteften

üBelt unb bes mannigfaltigftcn ÜebettS als unpoetifch mehr
wirb ausfchlicftcn. 3d? vergleiche bie jepige litcrarifche Gpochc

bem 3uftanbc eines heftigen gieberS, bas jwar an fich nicht

gut unb wünfehenewert ift, aber eine beffere (Hcfunbheit als

heitere golge hat. Dasjenige wirflidt ’Berruchte, waS jetzt

oft ben ganzen Inhalt eines poetifdten ’IBerfcs ausmacht.
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wirb fünftut nur als wohltütijtcs jtntrebient eintretcu
;

ja

man wirb bas mutenblieflid) verbannte burehaue iKcine unt

(fble halb mit hefte cp-bfercm "öerla tuten wieber hervor;

juchen." [E.]

o 47 lirtermann, 14. WArj 1870, nach com.
5em : „CS ift mir aufjallenb, bai? auch 'Wer i mir, tu bedi ju

'ihren üirblituien geh brr, turch tu- abidieulicbcn We.icntMnbr feiner .Wiiihv

glcuhfail? jene ultrnromantifihe 'l'ahu betreten hat."

(Goethe: „fOieritnee hat tiefe Xsin^c gant anbers traftiert

ale feine SRitctejeden. (Je fehlt freilidi tiefen (Schichten nicht

an allerlei fchauerlichen Motiven von Airdihbfen, tujditlicheii

Aren
t
wegen, ©efpenftern uttb 'Iknnpiren; allein alle tiefe

iüibenvifrtigfeitcn berühren nidit bae Snncrc bee i'irfitcrs,

er hchaitbeit fie vielmehr aue einer gewiffen objeftiven Seme
uttb gleichfant mit jronie. (Jv geht habet gan$ tu liöcrfc mic

ritt Aüitfrler, hem ee vcpaf macht, auch einmal fe ettrae tu

verfudicn. (fr hat fein eigenes Sintere, tvic gejagt, babei

gänzlich verleugnet; ja er hat babei foetar ben Sranjofeu ver;

leugnet, uttb jmar fo fehr, bafj man btefe (tJebichte her .(Aittla
-

anfänglich für wirflich illorifd'e 'öelfsgcbichte gehalten unb
alfo nur wenig gefehlt hat, bafj ihm bie beabfichtigte SWnjlis

fifation gelungen wäre.

SWerimee ift freilich ein ganjer Aerl; wie beim übers

haupt jmti objeftiven SJchaubeln eines öcgcnifanbcs mehr
Ara ft tntb CHenie gehbrt, als matt bettft." [E.j

l> 48 £<femiann, I. TVjembet 1811, nach vöorert '’lufieidmungen.

'213 ir ü'racbi'n über >23 io t o r 0 u g e unb bat; feine tu gropr fruchtbar:

frit feinem Talente im liehen Orabe nachteilig.

Gicethe: „il'ie feil einer nicht fddechter werten unb bas

fchbnjk Talent jugrnnbe richten, wenn er bie 'Herwegen heit

hat, in einem einjigen Sabre jwei iragbtien unb einen
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dtcman gu fchrcibcn? Unb ferner, wenn er mir gu arbeiten

febeiut, um ungeheure Gclbfummcn gufammcngufchlagcn

?

3 d> ffhcltc ifm feincSmcgs, tag er reief' ju inerten, mich

nicht, ta§ er ben dtubm tes iages ju ernten bemüht iff;

allein wenn er lange in ter 'Tladnt'clt gu leben geteuft, fo

muf er anfangen meniger gu f eh r c i b c n mit mehr ju

arbeiten."
(Seethe ;|iiui barauf bic

,
Marion Delonne* burch unb fuebte mir

baulich |u machen, baß brr GJegcnflanb nur «reff m einem ringgen

guten, unb jmar recht mi^ifd>cu ’Jitt enthalten habe, ban aber ber 'tttttor

burch ?Rüctfid>trn ganj fefunbüret '2trt iich habe '.'erführen tafTen, feinen

Wegenftanb auf fünf lange Jltte übertnÄpig aufjubehnen.

„hierbei haben mir bieg teil Borteil gehabt, gu fehen,

tag ter Siebter auch in £arftellung bcc Details beteutent

«tl, meleben freilieb au eh nichts Geringes unb allertings ctmas

heipen will." [E.J

B a l g a c.

(> 4 1» «cret, 27. Jebruar 1812.

'21? ir tarnen auf bie franfffifeben SNontane, befenber« auf bie '.'an

iPaljac.

Bom .Peau-ele-chagriir fagte er, man fbnne jetc ßiujeU

heit tarin angreifen, auf icter Seite Berfföfic unt (£jrtra;

oagangen tes 'Berfa ffers fiuteit, mit einem üßorte, mehr
iwitgel als nötig, um ein fonft gutes Buch §u vernid'ten,

unt tennoch fei es unmöglich, tarin tas iöerf eines mehr
als alltäglichen latentes ju verfemten unt es ebne 3>ttercffe

gu lefen. [S.]

B c n l e (S t c n t h a l).

O 50 «eret, 17. Januar 1871.

iBir fpradien von .ltoujrc ft Nuir. tas Goethe für tas

hefte iBerf Stenthals erfürte
; nur einige Jsrauend'arafterc,

v B. ÜÄatbilte, fintet er etwas 511 migcwölmtid; : über;
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rafchcitb fiitb fic wohl uub geben groben von ebenfo richtiger

öle tiefer |>ft>d^clogtfd>er Beobachtung, fo bafc man ihm bie

'Jluenn'icbfc ober UnrvnbrfcbeinlichPeiten in ben Detaile gern

zugute Mit. [S.]

B e r iv e i f u n g e n.

’tl tnpere H 45; 'Buffen <> 45; cJbateaubrianb O 41;
cScrneille H 27; N 4; T'elaoiane 0 41; £iberot 0 41, 44;

<55 e n 1 i 6 , 9)? ab. be C 11 ; Lafontaine H27; Lamartine 0 41

;

LatnennaiS D 72; ?5terim£e H 45; O 47; SCRentaignr C 40;

fRaeine H 27; X 71; 0 42; Otouffeau ff 18.

tfnglänbcr.

DJ? a r l o iv c.

0 51 iliobinfon, jtrifchen 17. unb 19. Lluguft 1829.

Jdi ermähnte Warloroe? ,3aufK (2r bradt in Lob unb preif auf.

„2Bie großartig ifi allee gebucht!"

i5r l)abe fich mit ber '2lbfkf)t einer Überfefcung getragen. Cr mar
yblltvl äber,ieu<u, baft vShafelVeare nicht allein geftanben habe. 'Jin."

c li a f e f p e a r e.

O 52 .£>. iüop, Januar 1805.

BJae er am ,£>tbeUo- beivunbert, ift bie unenblicfte 9iegeU

mäßigfeit bce glatte unb bic große 2öabrl)eit itt ben Sbaraftercn

ber Jpnuptperfoncn. Born ßaffio fagte er
:

„(Jr ift betrunfen,

aber nur fo weit, alß fiel) noch Webcnetvürbigfeit mit biefem

3uftanbc verträgt." Dann, fagte er, hätte ee ihm immer
Betvunberung abgejtvungeu, wie ee nur mbglich geivefen

wäre, mit einem fo hohen 3fnterefte eine fo einfache Begehen:
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heit fünf älfte hinburdt auejufpinnen. ©bafefpeare, fagte

er einmal, fet ber erfte Öcniuö gewefot, beit bic 'Ttatur ge=

tragen biUte, unb man fbnnc ee nicht begreifen, ivenn ntan’s

nicht felber erlebt htStte. [V.|

<• 5 3 Spinner, jii'ifchfn 1803 unb 1806.

'2hi 6 einem öcfprAcb mit Wocrhc Aber 3hafe)Veare notierte ich mir
einmal nachitcbrnbe* Aber bie lenbrnj bes englifchen T>ubter6 »mb toa*

er in folgenben StActen jnr 'Anfcbauuna habe bringen motten:

3>n .'iltttonio-, ba§ ©ettup unb J?errfd>aft (ber 'itfelO

nicht beifamnten finb.

jtn .ßoriclatt- bot Jpnfj bco Reifee gegen bot heften,

bett e$ hoch ttidtt entbehren fatttt.

3m .ßtffar ben Jpaß ber heften (£ptimatoi) gegen

bot 'Vorzüglichen, bamit fic alle gleich’ feien. [R 3.]

0 34 3u OUettter, 10. “üOIArj 1813.

„3<h habe biefe Xagc nur ©hafefpeare unb Xneitue

gelefett, ße »rar mir fehr unerwartet, bafj biefe beiben

fÖMntier fich in goviffon ©inne parallelifterett laffett." |R.|

o 3 5 3u 'Siemer, 30. 3*<li 1824.

Woeitje hielt .'Arbeit von ftevershanr, Aberfept von lietf, fAr ein

il*ert «hafefpeareo unb fa^te barAber:

„ße fatttt gar wohl von ©hafefpeare fein unb müßte

unfeve SPerounberuttg bxcfcö einzigen fÖicttfchett nur noch ver=

mehren, wenn 2lllc mit meinen klugen feilten, wclcheö idt

ihnen jebech ttidtt jumuteit fatttt. ße ift ber ganze reitt

treue ßrttfi bce Sluffaffetw unb tJBiebcrgcbcnö ohne ©pur
von jRücffidtt auf ben ßffeft, oollfoinntot brantatifcb, gattj

uutheatralifch. — fO?ir erfdteiut ©hafefpcarc in jeber 3eile,
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unb tmor ber junge, bem es tu tun ift, ftcf» felbft von ben

liefen bev SWeufchheit fHedtenfehuft t» geben, bem aber bie

eigentliche Bretterbühne fo »tut mir null ift. X'iefer Umfrcmb
feheiut mir burdt olle feine Stücfe burebtugehen." |K.|

Cer erfte .öauptfafc ift bei Stürmer Otebenfab, inbirefte Stiebe. —
.'Mrbrit von ^rvrrihairr rechnet man noch jetu ju ben StAden,
bir vit'llrid»! von Sbafefpcare ftnb. — Cie lebten beiben 3«\pe bat

Stürmer aus einem Briefe Wcrtbe» an ^eh. Wettfr. Yangrnnann
vom 2. Cftober 1824 abgefchrirben.

0 5$ 3« l?(term»inn, II. iWri is28.

'»m WefprAd) Aber i)S»hftr unb mittlere 'brobuftiviiAt.

;

„ 'vebe Brobuftivit(\t h b dt ft e r 'Jlrt . . . ftcht in niemanbes
Wemolt ... co fmit Shofefpearen ber orftc (Gebaute t»

feinem ..öamlct -

. . . als ein reines ©efdtenf von oben . . .

rie fpdtere ülusführung über . . . hotte er votlfommcn in

feiner @ema(t . . . unb $mar feiten mir in allem, mas er

ausführte, immer bie gleidce .Kraft ber ^robuftion, unb mir

fommeu in allen feinen Stücfeu nir>tenbs auf eine Stelle,

von ber man feigen fünnte, fie fei nidtt in ber rechten

Stimmung unb nid't mit bem vollfommenüen Bermbgeu
gefchrieben. jnbent mir ihn tefen, erhalten mir von ihm ben

Einbruch eines geiftig mie förperlidt burchaus utib ftets ges

funbett fräftigen SÄenfchen." [E.j

„'S'as bei «schiller nicht ber galt ift," badtte Weetbe meitet.

<t 57 tfefermann, 25. ©rjembrr 182*.

Wci’tlte jeigte mir ein ftfcdtft bebeutenbe? englifdie* QBcrf, uvldte*

in .Hupfern ben ganzen Styütefpeare barftelltr. Vbe 3 eite umSaftte in

fed*s Meinen Bilbern ein befonbere# cstftd mit einigen unicrgefchriebenen

Brrfen, fo baft ber .vauptbegrift unb bie Ivbeutrnbften .Situationen be#

iebeemaligen '3LVrfes baburd» vor bie '}lugen traten. 9llle bie unfrrrblid>en

trauerfpiele unb Suftfpiele gingen auf foldte BJeife gleidt 'Masten (Agon

bent Weifte vorüber.
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Wocthc
:

„9)lim erfd;ricft, wenn num tiefe iSilbereben

burdtfieht. 3>a wirb num erft »tewahr, wie imenblid> reich

unb »troff Shnfefpcarc ift ! £n ift bod> fein tOfotiv beo

ifÄcnfchcnlcbcn*, b»W er nicht barjtcftcllt unb au6)tffl'rod)cn

hatte. Unb alles mit welcher Veicf>ti»\Fcit unb Freiheit!

SKan faim über Shafcfpcarc »]ar nicht leben, cs ifr alles

un^ultfit^lich ! 3d» hohe in meinem .Wilhelm SXciftcr an

ihm herum »tel upft ; allein bas will nicht viel heifjen. Cr ift

fein Zhcaterbiducr, an bie 'Sühne hat er nie »tcbacht, fic

war feinem »troffen Seifte viel »u einte ;
ja felhfr bie jtemjc

fichtbare 'iiklt war ihm $u einte.

Cr ift »tar tu reid> unb tu »tcmalti»t. (Sine probuftive

Olatur barf alle jahre nur e i tt St lief von ihm leien, wenn
fic nid’t an ihm tujttunbc »teilen will. 3di tat wohl, baff

id> burd' meinen .(Mbg von ^erlich intern unb .C»tmont* ihn

mir vom £alfc fchafftc, unb Soren int fchr wohl, baff er

vor ihm nid*t ju »tröffet» dtefpeft hatte unb feine eigenen

»timt. üBicvicl treffliche X'eutfd'e fittb nicht an ihm

ttntruncc »tc$taintcn, an ihm unb Calbcron

!

Shafcfpcarc »tibt uns in filberncn Sdntleit »tolbcnc

ilpfel. ißir hefominen nun wohl burch bas Stubium feiner

»2t itefe bie ftlberne (Schale, allein wir haben nur .Kartoffeln

hineintutun: bas ift bas Sddtmme !"

„.Macbeth- halte id> für Shafciycarcs beftes Iheatcr=

ftütf; cs ift barin ber mciftc Scvftanb in bettnt auf bie

'Sühne. üBollett Sie aber feinen freien Weift erfenntn, fo

lefen Sie .Xreilus unb (ireffiba
-

, wo er bett Stoff ber ,3lias*

auf feine iUeifc bchanbclt." |K.J

<**8 3»i Cdftimtnn, 2c. 3 l,h '826.

„.Öattc Shafefpeare für beit J)of t» SRabrib ober für

bas iheatcr Vubwnts bes Sicrtchntctt »tefchriebeit, fo hätte

er fiel» auch wahrfchciulich einer ftreliieren Ihcatcrform »tes
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fugt. Dodi C*icd ift PeineewegC ju bePlageit; benn was
©hnPefpenrc als Xheaterbichter für uns verloren bat, bas

hat er ate Dichter im allgemeinen gewonnen. ©baPefpearc

ift ein großer »Pfncbologe, unb man lernt aus feinen ©tücfeu,

wie ben Sttenfcben *u üÄute ift." [E.|

iOi'itfti’S aber ©hafrfpnur B 52; (’ 75, 75, 78; D 10, -15;

F 1 5 ; H 44; J 10, 20, 28, ö2; I, 17; X 52; O 67, 6«, 75; P 55.

D)J i 1 1 o n.

o 59 .ö. iS. SRcbinfon, ,;mifd)m bem 15. unb 19. 'tlugufr 1829.

gd) ergriff rinr ödcgmhrit, um 9Rilton ju rnvühnrtt, unb fanb,

Saft Wci'tbi' bm ,3amfon Rgenific*
1

nicht fanntr. 3* I'14 ihm ben

i-rftm lei! vor bi* jum Snbr Sr* 'tlufmtts mit Dflilah. (Jr ergriff bm
Weift ber Dichtung vüllig; gleichwohl lobte er Wilton nicht fo marin, mir

er iPnron verherrlichte, von bem er tagte, bah fetneSgleichm nicht roieber

totninen mürbe: er fei unnadtahmbar, 'Jlriolf fei nid» fo fühn mie ’i'mon

in feinem ,®eficht be* iüngfren läge* 1

.

3nbeffen fagte Öoethc, ©imfons ©chulbbePenntnie fei

in einem befferen öeifte als irgenb etwas bei 5Snrcn. „(re

ift eine feine üogif in allen ben Dieben." '2116 id> Delilahs

Rechtfertigung ihrer felbft vorlas, rief er aus
:

„Das ift

Kapital! er hat ihr Recht verfchafft." '2Jci einer Rebe

©imfons tief er: „D, ber ‘Pfaff !" 6r banfte mir bafür,

baf; ich ihn mit biefer Dichtung bePannt gemacht h^l'f, unb

fagte
:

„(fs gibt mir eine bbbere Meinung von DXilton,

als ich bisher hatte, (re bringt mich mehr in bie Dlatur

feiner ©eclc, ale fenft eine feiner üBerPe." |Ho.|

O 60 3u tScfermann, 51. 3anuar 1851.

„jeh habe vor nicht langer Beit feinen .©imfon* gelefeu,

ber fo im ©inne ber Riten ift wie fein anbered ©tücf irgenb

emee neueren Did'ters. (fr ift fehr groß; unb feine eigene

'iMinbhcit ift ihm ju ftatten gePommen, um ben 3 l, ftanb

©imfons mit folcher iBahrheit barjuftellen. fühlten mar in

ber lat ein ’Poet, unb man muf; vor ihm allen RefpePt

haben." [E.|
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(8 o l b f m i t b.

0 cl 3u (Scfermann, II. '3)tArj 1828.

„2öir hoben in ber Literatur Rotten, bic für fcf>r pro:

buttrn gehalten werben, weil »on ihnen ein 2)anb Schichte

nach bem anbertt erfchienen ift. iftacb meinem Sßc^riffc aber

finb biefe Seute burebauß unprobuftio 31t nennen, beim woo
fie machten, ift ebne Ueben unb Dauer. Solbfmitb bagegen

bat fo wenige @ebid>te gemacht/ bafj ihre $abl nicht ber

.'Hebe wert
;

allein bennoch itiuf? ich ihn alß 'Poeten fiir burdi*

au« probuftio erflaren, unb jwar eben beßwegett, weil baß

wenige, waß er machte, ein innewebnenbeß ?ebcn hat, baß

fiel» ju erhalten weif;." fE.]

sögt. c 71; F i».

Sterne.

0 62 3a Siemet, 1. Ütiober 1810.

„3 cp laß im .inftram Shanbiv unb bewunberte aber*

unb abermal bie gretbeit, 31t ber fid; Sterne 3U feiner 3«»t

emporgehoben batte, begriff aud) feine Sinwirfung auf unfere

jugeitb. l*r war ber lirfte, ber fid* unb miß auß 'Pcbatiterei

unb 'Philiftcrei emporhob." [11.]

2?ie berühmteren IjumorifKfcfoen 21'erfe von Üorenj Sterne:

,Stehen unb 'Meinungen oon Irifhatn Sbanbn 1

(1719) unb .dine

empfinbfmnc Seile burd) Stantreig) unb 3 tjl 'fn ‘
( 1 7o2) tourben

bürg) (Sljrigi'pb '2>obe »etbeutfg)t, betn|Vlbeu, bet von 1778* 1793 in

'lüeimar lebte. — Über Sterne ferner (' 77.

? 0 r b 23 n r 0 n.

o 63 3u 5. v. 'JWüllrr, 2. Ütiober 1823.

„sönron allein taffe ich [von ben lebenbeit Dichtern]

neben mir gelten! ißaltcr Seott ift nichtß neben ihm." |M.

tti'be, Woeiücs Wcbanteii. u.
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(> 64 Ä- -• ÜWÄUrr, 12. Cftober 1824.

l?r ü'racb Äbrr '-Pnrons ,Aain‘ unb „öitniuel uub Crbe*.

3 riut referierte et unvergleidtlid) mit vieler tfaune unb .Runter.

(io fei Diel fafjlidter, flarcr alß baß erfte, maß gar 511

tief gebadü, $u bitter fei, wiewohl erhaben, fühlt, ergreifenb.

Olichtß getrcßlafterlid'cr übrigem» alb bie alte Z'egmatif felhfr,

bie einen tornigett, un'itenben, ungerechten, parteilichen Wott

v'orfpieexle. |M.]

(I 6*! v. 'AViiller, 13. jll,n ' 1824.

Über Sflnronß leb [am 19. 2lprilJ äußerte er, baß er

gerabe §u reducr 3 eit erfolgt fei. „<$ein griedufcheß Unter;

nehmen hat etmaß Uurcincß gehabt unb hätte nie gut en bieten

fbnncit. (rc ift eben ein Unglücf, baß fe ibeenreicbe Weiftor

ihr Sbeal burdrauß Derwirflicheu, in’ß ?eben einführen mellen.

I>aß rieht nun einmal nid*t, baß jbeal unb bie gemeine

ißirflichfeit muffen ftrcitg gefebieben bleiben/' [M.]

ii66 3>i t! ftermann, 18. fJXai 1824.

„llbrigeuß, obgleidi Sßnren fe jung geftorbett ift, fe hat

bed> bie Literatur hinfichtlidi einer gehinberten meiteren '-Muß;

behnung nicht mefcntlid> verloren. fPnron feunte gewiffer;

inapen uid't weiter gehen. Ur hatte ben Wipfel feiner

fchepferifchcn .firaft crrcidtt, unb maß er aud) in ber flelge

noch gemacht haben mürbe, fe hatte er bech bie feinem Talent

gelegenen Wrentcn nicht erweitern fbnnen. jn bem unbe;

arciflichen Webidu feineß ,3üngiku Werichtß* hat er baß

vlußerfre getan, maß er $u tun fähig mar."

"Ta 6 WolVri’idi tenftc fid) febann aut beit italienifcben ^Dichter

lorguaio laiTo, unb wie fid) biefer }u ?erb fPnton verhalle, U'C ben»

(4pftl)0 bie große Überlegenheit be# (fnglAnber# an Seift, ?t?elt unb
erobuftiver .Hreift nicht verhehlen fonnte.

„ÜJian barf beibe Züchter uid't miteinanber Dergleichen,

ebne ben einen burd> ben anberen tu vernichten. SPnron ift

Digitized by Google



cSnglAiibrr 245

ber bretmenbe Eomftrauch, bei- bie fettige Beber beß Sibanott

in Slfche (egt. Eaß grege Gpoß beß 3talieuerß bot feinen

iRubnt burd) 3<ibrbunbcrtc behauptet
;
aber mit einer einzigen

Beile beß .Eon 3uoiv Fönnte man baß gante .befreite 3eru*

intern' vergiften." fK.)

<> o7 3u S- Kuller, 18. Oloi'ctnbcr 1824.

„23t>roit (teilt beit ntten 'pepe bcßbnlb fo hoch, tun nn
ibtn eine uttbc$winglid>c SÄauer $um *Ointcrf>o(t ju haben.

(Regelt '))ope ift 23nron ein 9tiefe, gegen 0baPefpeare aber

freilich tvieber nur ein 3'ßerg gewefen. Eie £bc nuf beit

lob beß ©eiteralß 9J?oore ift eine ber fcböitftett Eicbtungen

'£pronß. 'Shclleu mufj ein nrmfeliger 2Bicbt fein, wenn er

bieß nid»t gefühlt hat, überbmipt fei? eint iPpron viel ju gut

gegen ibtt gewefen. Eafj ^nrott bei bem gefangenen von
(Sbittotr .Ugolino* junt iöorbilb genommen, ift burebouß nicht

ju tabeln; bic ganje 9latur gehört bem Eicbter an, nun aber

wirb iebe geniale .ftuitftfcböpfung auch ein £eil ber iJlntur,

unb mitbin fatttt ber fpAtere Eiditer fic fo gut benagen wie
jebe anbere ÜRaturerfcbeinung. ?0?ab. SJouife S3etloc l>ot febr

unrecht, wenn fic Ebontaß fOioorc ber iöpronfcbett SJorbeerProtte

w&rbig b^ft- Jp&thftc»* itt einem SRagout bürfte 5Roore

einzelne Uorbeerbldtter geniegen. 'Äit einem fo herrlichen

©ebiebt, wie baß S'nroitfche auf ©cneral 9Roore, jebre id>

einen ganjett 3Sonat lang unb verlange nach nichtß attberem.

'Störe tönrett am ?ebeti geblieben, er würbe für ©rtecbenlanb

noch ein ?t>Purg ober 0olott geworben fein." [M.]

Uaolino: Entnia bfs brutfefom Eichte« .nrinrid) 'Wilhelm
t?. ©«rftfnbfTfl.

<•08 J. v. 'WillliT, 17. Efiember 1824.

Ea* (gefprAdj taut auf 'guren# .Conversiation-i 1
.

„3ch lefe fie nun jum jweiten SJtole, idt möchte fic itidtt

ntiiTen, unb bodi (affen fie einen peniblen (Jinbrucf (urücf.

'IPieviel ©ePlatfche oft nur um eine elenbc ÄlcinigPeit! ißetd>e

16
*
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Smpfinblichfcit über icbcs alberne Urteil ber 3ournaliflcit,

welch ein wüfles £ebcn mit Junten, 'Jlftcit, 'Pfauen, Sterben,

alles ohne golge unb Bufautmcitbaiig ! Ohtr über 9ln*

febauungett urteilt 3Jnron oortrcfflicfi unb flar, 3icflcricn ifl

nicht feine Sache, feine Urteile unb Kombinationen fiitb bann

oft bic eines Kinbcs. -2ßic viel ju gcbulbig lägt er fleh

Plagiate yorwerfen, feharmußiert nur tu feiner iöerteibigung,

flau mit fehwerem ÖJcfchüß bic Werner mcbcrjuboiutcrn

!

öehbrt nicht alles, was bic töors unb Mitwelt gelciflct, bem
dichter von fliedus wegen an? ißarum feil er fleh fdwuen,

Blumen ju nehmen, wo er fle fitibct? "Jlur burd> Aneignung
frember Schäßc entfleht ein OJrogcs. SJproit war mcifl uns

bewugt ein groger dichter. Gelten würbe er feiner felbfl

froh." | M.]
s-8mon6 Conversatious : bic ren Ih. 'Dfobu'in 1824 hrrau»

afflfbmrn llntt’rhalmruvn mit 'Koren.

0 64 3U Scfennann, 24. .vebruar 1825.

„Seinem flets iu’s Unbcgrcnjtc flrebenbeu Naturell fleht

bie Sinfdnänfung, bic er fleh burd? 'Sccbachtung ber brei

Einheiten auflcgte, fehr wohl. äjättc er fleh hoch auch im
Sittlid'cn fo ju begreujen gewugt! £ag er biefes nicht

tonnte, war fein Skrberben, unb es lägt fleh fehr wohl fagen,

bag er an feiner 3ügeUoflgfeit jugrunbe gegangen ifl.

Sr war gar ju bunfel über ficf> felbfl. Sr lebte immer
leibcnfchaftlich in beit Zag hi» unb wugte unb bebachte

nidit, waß er tat. Sid? felber alles crlaubcnb unb an 9tnberen

nidits billigenb, mugte er es mit fleh felbfl yerberben unb bie

2Bclt gegen fich aufregen, üföit feinen .English Bards and

Scotch Beviewertc yerlebte er gleich anfänglich bic yors

lüglichflett Siteratoren. Um nachher nur ju leben, ntugte er

einen Schritt jurüeftretett. 3n feinen folgcnbcn SBcrfcn ging

er in Cppofition unb JDiigbilligung fort; Staat unb Kirche

blieben nicht unangetaflet. Picfes rücffichtSlofe äjinroirfcti

trieb ihn aus Snglattb unb hätte ihn mit ber 3eit auch aus
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(Europa getrieben. Grs war ihn überall 511 enge, unb bei ber

grenjenlofeilen perfönlicben gveibeit fühlte er fid> bcFlotnnten;

Die 5Belt war ihm wie ein ©efdngni*. »Sein ©eben nad>

©rieehenlaub war fein freiwilliger (hitfdtluß, fein Mißvcrs

hdltnis mit her üßelt trieb ihn baju.

£oß er fich vom &erFbntinlichett, ^atriotifchen loSfagte,

hat nicht allein einen fo vorzüglichen Menfcßett perfbttlidt

zugrunbe gerichtet, fottbern fein revolutionärer Sinn unb bie

bamit verbunbene befldnbige Agitation bcs ©cmüts hat auch

fein lalcnt nicht z»r gehbrigen Sntmicfelung Fommcn (affen,

'lluch ift bie ewige Sppcfition unb Mißbilligung feinen vors

trefflichen Werfen fclbff, fo wie fie baliegctt, hbchft fdftäblich.

£enn nicht allein baß bas Unbehagen bes DidUcrs fich bem
Vefcr mitteilt, fottbern attdt alles oppottierenbe ffiirfett geht

auf bas Negative hinaus, unb bas Negative ifl nichts, üHkntt

ich baS 0d)lechte fchlecht nenne, was ifl ba viel gewonnen?
'Jlcttnc idt aber gar bas ©ute fddecht, fo ift viel gefdntbet.

2Ber recht wirfen will, muß nie fchcltcn, fid> um bas 23er;

fehrtc gar nicht beFümntertt, fottbern nur immer baS ©ute tun.

j>enn es Foinntt nicht barauf an, baß eittgeriffen, fottbern

baß etwas aufgebaut werbe, woran bie Menfchheit reine

greube entpfinbe.

Vovb ^nrott ift ju betrachten : als Mcttfdt, als 6ttg*

lattber unb als großes Talent, teilte guten Sigcnfchaftcu

fittb vorzüglich vom Menfchett herzttleiten
;

feine fcblimmcn,

baß er ein ßnglänbcr unb ein >Pecr von Sttglattb mar; unb
fein ialetit ifl infommenfitrabcl.

r* 'illle Ungldttbcr fittb als foldtc ohne eigentluhc Oicflerion

;

bie 3erftreuung unb ber '(.'arteigeifr laffett fie ju Feiner ruhigen

'iluSbilbung fomtneti. 'über fie fittb groß als praFtifche

Mettfchett.

- ©0 Fonittc i'orb 2M>rott nie junt Olad)bettPen über fich

felbft gelangen
;
beSwcgen aud> feine Oteflerionen überhaupt

ihm nicht gelingen wollen, wie fein ©mnbolitm : 23iel ©eib
n n b f e i n e r b r i g F e i t

!

beweift, weil burchaus vieles

(Helb bie Cbrigfeit paralnficrt.
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2lbcr alles, mas cv probujieren mag, gelingt ihm, unb
man Pann mirflicft fagctt, bag lieft bei iftm bie 3nfpiration
an bie ©teile ber Dieflerion fetjt. Sr muffte immer bid'teu;

unb ba mar betm alles, maS vom Wenfcften, befotibers vom
Jjerjen auSging, vortrefflich. 3u feinen ©aeften fam er wie

bie SBeiber 511 feftönen Ämtern
;

fic benFen nicht baran unb

miffen nieftt mir.

Sr tft ein grofjes Xalent, ein geborenes, unb bie

eigentlich poetifefte Ävaft ift mir bei niemanb gr&fjer verge=

fomtnen als bei iftm. 3» Auffaffung bes Pufferen unb
Plarem Durcftblicf vergangener 3uftinbe ift er ebenfo grog

als ©hafefpeare. Aber ©ftafeipeare ift als reines 3nbivibuum
übermiegenb. X'iefrc fühlte 93t>rou fehr mehl, besftalb fpridu

er vom ©hafefpeare nieftt viel, obgleich er ganje ©teilen

von iftm auSmcnbig mcig. Sr bitte ihn gern verleugnet,

bettu ©ftaPefpeareS Reiterfeit ift ihm im ffiege; er fühlt,

bag er nieftt bagegen auffann. ^ope verleugnet er nieftt,

meil er ihn nidu z l < fürchten hatte. Sv nennt unb achtet

ihn vielmehr, me er fann, beim er mcig fehr mehl, bag ’JJope

nur eine 3Banb gegen iftn ift.

ü'er hefte ©taub als englifcfter ^'ecr mar Staren fehr

naditeilig; beim jebes Xalent ift burd> bie Augenmelt geniert,

gefeftmeige eins bei fo hoher ©eburt unb fe großem 'Bermögen.
Sin gemiffer mittler £ufranb ift bem Xalent bei meitem zu;

trdglichcr; meSftalb mir beim auch alle groge Äünftler unb

Poeten in ben mittleren ©hinten finben. Aureus Jpang |ttm

Unbegrenzten bitte ihm bei einer geringeren ©ebnrt unb

uieberem 'Bermögeu bei meitem itid>t fo gefährlich werben

fbnitcn. ©0 aber franb es in feiner iOiadU, jebe Aumanblung
jur Ausführung \u bringen, unb bas verbriefte ihn in um
Ztihlige Jpittbel. Uub mie feilte ferner bem, ber felbfl aus

fo hohem ©taube mar, irgeubein ©tanb imponieren uub

dtücfficht entflögen? Sr fpraeft aus, mas fieft in ihm regte,

unb bas brachte ihn mit ber üßelt in einen unauflöslichen

Äonflift.

Wau bemerft mit ‘Bermunberung, melcfter groge Xeil bes
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Gebens ciuce »ernchmen reichen SngUftibcrO in Sntfübrungcu

unb Quellen )ugebrad>t wirb. Serb SBoreit erfühlt fclbft, baß

fein 'Bater brei grauen entfuhrt höbe. X\i fei einer einmal

ein vernünftiger <8ehn!

Sr lebte eigenllidi immer int Watur^uftanbc, unb bei

feiner 3lrt jn fein mußte ihm tüglich bae 33cbürfnio ber Wots

wehr »orfchmebcu. icowcgen fein einige? ^ifielcnfchicßcn.

Sr mußte jeben 'üugcttblicf erwarten, hcrauOgcfcrbcrt ;u

werben.

Sr fenntc nicht allein leben. X'eewegen war er treß

aller feiner ’Minbcrlicbfeitcn gegen feine ©cfellfchaft hbcfift

nachfichtig. Sr lae bao herrliche ©ebicht über beit leb bco

öettcrale 'iDieerc eilten $lbcnb »er, unb feine cbcln greunbe

iriflen liid't, wao fie boraue machen feilen. Da? rührt ihn

nicht, unb er fteeft co wieber ein. '2llo 'Be et beweift er fielt

wirtlich wie ein Sanim. Sin 'Unbcrer hÄtte fie beut Icufcl

übergeben!" |K.j

Über bif Adjlcr, tu 'Puren als 'i'tvr von dniganb battr, »gl. K 27.

1» 70 Äi'ri't, 28. 'Jlyrtl 1825.

Umrrhaltuu<\ mit 'liMUiam CScugtrvr, (*5enrral uut 3ntKnh'ur,
drnnbrr brr Cjeitgrcve fRafetru unb br$ 'PiinifarbrnbriHtef.

Songrevr: „'Puren bat «ir ohne JiiH'ifrl feht br|clu\fti>lt; ®ir werten

Utgrbcn, baf; rr tinnr lehr jung jrarb, für feilten Itiubni aber viel w alt

.iritetben iih"

Öeethc: ,,3d» bin nidu galt) jhrev 'Jlnfid't. cclbft feine

legten üBerfc, in benen er feiner t&cgciftrrung freien Sauf ließ,

zeugen »eit ber güllc feiner (Hei ftergaben. 9Äan ficht, baf;

er in leibcnfd'aftlüh erregten £tunben mit größter i2dmclligt‘cit

prohibierte. So fiub ja, wenn cic wellen, fdiene Xerheiten,

aber bedt erhabene Srtravaganjen ber -ji'eefie!"

Scngrrve: „Wenn«, rr ifr ftrts fehr eilig."

(tJeethc: „Wicht immer! ceiu JTcge »en 'Beliebig
4 muß

ihm lange ctubicu gefeftet haben. Sr hat brei jahrc bert

gelebt, unb man ficht, baß er fid> eine grünblidic Crto=
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fetmtniß erworben hat. .Sarbauapab tft »oll burchbacbtcr

fcbbner Stellen, unb ich fbnnte noch attbere feiner SBerfe am
führen, in beuett er ber ^'bontnfic vbllig freien ?auf geftattete.

Sic feben barauß, baß wir Deutfehe ber 'Pocfic Söntoitß baß

grüßte Sntereffe entgegen bringen. Sr ift einer unferer Hieb;

linge; wir (eben in ißm nur ben großen Dichter uub übers

laffen cß ber Sorge Snglanbß, bie gegen feine Werfen ges

richteten Slußftetlungen ju erbrtern."

Songtcsf: „3n>cifel#obiic lieben «Sie aud> ©alter Scott?“

©octbc: „Sbcnfo! Unfere I)timen, bie ben Siubm ber

Scbriftfleller verfüttben, finb in ©cottiflcn unb Sproniffen

geteilt. Heitere finb felcbc, bie ein flarfcß Jperj unb einen

glübeuben Äopf f>abcn; bie entbern jicf>en SBaltcr Scott vor."

Songrew: „3<fi fomme barauf juriief, bafc 9?pron turd> feine über

mäßige fprobuftiritat eper oerleren als gewonnen bat. Jyür f>enjorragenbf

Heute i(t fte ein Unglücf: ein: ober jweimal wirten fie glanpofl, bann aber

(«baffen fte niebt* Otrucf mehr."

©oetbc: „3brc Äritif gilt menigfteuß für Styron, ber ficb

nie Stube geginnt unb ohne Unterlaß gcfcbricbcn bat; uttr

wie natürlich, bot er ficb m ber gorm felbft fopieren ober

feine gdbigfeiten fiel; abfebwäcben feben müffen. .£>dtte er

ficb manchmal Stube gegbnnt, beim bie griffige Statur verlangt

bieß ebenfogut wie bie pbpfifebe, fo mürbe er ficb grüßer

unb gewaltiger entmicfelt höben. 2ßaß ibn in meinen itlugen

bewunbcrnßmcrt macht, itf bieß, baß er bei folgern ©eine

ein fo treffenbeß Urteil unb einen folcbcu Scbarfbticf befaß.

Seine .Snglifcben SBarbetr beweifen, baß er von Anfang an

bie ©ebeimniffc ber Äunft erfaßt batte, uub jeber feiner

geberftricbe atmet ©abrbeit." f8.j

(•71 3u Sdmnann, 25. I'ctembcr 1825.

„jjiftte iPpron Gelegenheit gehabt, ficb «ließ beffen, waß
von Dppofition in ihm war, buvcb wieberbolte berbe Sluße;

rungen im Parlament ju entlebigen, fo würbe er alß ‘Poet

weit reiner baffeben. io aber, ba er im ‘Parlament Pauni
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jum Sieben gefommen ift, hat er olle?, wo? er gegen feine

Station nuf bem Jpevjcn b fltte, bei fieb bellten, unb c? ifr

ihm, um ficf> bavon $u befreien, fein anbereö fOlittcl geblieben,

nlö c? poetifch $u verarbeiten unb au?jufprcd)cn. Sincn

großen £eil ber negativen SBirfungen SEtyron? mbebte icb

Daher verhaltene s))nrlamenl?rcbcn nennen, unb icb

glaube fie babureb nirbt unpaffenb bezeichnet ju haben. " |F,.|

(• 72 .ftrruuinn, ^urfr v. 'Pöcflcr, 14. September 1826.

'Ben Verb £toron rebete [ök'ctbe] mit vieler Vicbe, faßt wie

ein SJater een feinem ©ebne, ma? meinem beben (futfnifin?:

muC für bicfeit großen Siebter febr rnebl tat. £r wiberfprari'

unter anberm audi ber albernen ^Behauptung, baß .fOtanfrcb
1

eine Stacbbetung feine? .gaufr fei; bod> fei c? ibm allcrbing?

al? etwa? 3nteteffantco aufgefallen, baß fPpren unbewußt

fid> berfelben fOtaefe be? SDiepbiftopbcle? wie er bebient bube,

ebgleicb freilich 93nroti fie ganj auber? fptelen laft'e. ßr bc;

bauerte e? febr, ben Verb nie pctfbnlicb Pennen gelernt \u

haben, unb er tabclte ftreng unb gewiß mit bem büdiften

iKedne bie englifebc Station, baß fie ihren großen Vanbömann
fe flemlid' beurteilte unb im allgemeinen fe wenig vrrftanben

habe. [ P.

|

ti 73 ?u Ctrfrnnann, 8. Stowinbrr 1 82c-,

„3d> habe feinen .Defunned Transformed* wieber gelefen

unb muß fagen, baß fein Talent mir immer grbßer vor;

femmt. ©ein Jcufel ift au? meinem SfScphiftopbcle? hervor;

gegangen, aber c? ift feine Stadmbmung; c? ift alle? burd>=

au? originell unb neu, unb alle? fnapp, tüchtig unb gciftreidi.

(i? ift feine ©teile Darin, bie fduvacb wäre, nicht fo viel

'Plap, um ben .Hncpf einer Slabcl bin^ufel3en, ivo man nicht

auf Cfrfinbung unb (Seift träfe, 'cbm ift nidu? im SB?ege

al? ba? j^ppodunibrifche unb Negative, unb er märe fo groß
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li'ic chofefpeorc unb bie '.Kltcn. jo, cic fbutten co nur

glauben, ich höbe ihn wen neuem ftubiert unb tittij; ihm bie?

immer mehr juflcftehen."

jln einem früheren WeforAdie Äußerte Werthe: „^prb •i'i'rcn habe

Ui viel iSinpirir." [E.j

O 74 ifrtcrmanu, S. j(uti 1827.

'2t5 ir fpradrru über bir ,'i5ciben jescari‘, wobei uh bir '^nnerfuna

machte, ball 'i'nron flaut vonrcfflicftc Jrauen teidme.

GJoethe
:
„«eine grouett fittb >Ud. 5« ift über oud' bo?

eimtfle (Befaß, tvoc tute 'Neueren noch geblieben ifr, um
nufere 'tbeolitüt hinciuju^ief;eu. 9Äit beit iNonncrit ifr nicht?

Ui tun. 3m '.Hef'ill unb rbtuTeuc, bem Xopferftett unb

&lupften, hot ber .0einer olle? vent»CMeiiomtiieu."

tfefermanu: „llbriflens haben bie .Äoscari' wegen brr burehflrhenben

Seltrrflualen etwa? ^Ipprehrnfmes, unb man begreift faum, nur 'Puren

im 3mntrn biefrs peinlidirn (^cflenftanbrs fe lange Irbrn fenme, um
bas cstüct m madtrn."

(Goethe
:

„dergleichen mnr gott) 'Aurone Element
;

er

iiMr ein einiger celbffqtuUer, folchc ©CiKUHanbc mnren buher

feine ftebliuctctbcinotn, mie <£ic au? ollen feinen tcocbcu

feiten, unter beiten foft nicl't ein eitijieie* heuere? cSuiet iü.

Slbcr nicht mahr, bie dorftellutt^ ifr oudt bei beit .goocorf

Ui loben ?"

Cctermann: „.sie ifr oortrrfflicb; iebeS '2t5rrr iü ftatf, bebruienb

unb tum 3iele führen?, fowie id> überhaupt bi? irbt in Puren noch feine

inane 3>'ilr gefunben habe. tjs ifr mir immer, al? labe ich ihn aus bm
'Ntrereswrllrn fommrn, frifcb unb burchbrungen von fdiüpfrrifchen Ur

triften."

Wocthe
:
„Sie hoben ctottj recht, ec iü fe»."

tj(fermamt: „je mehr ich ilm lefr, je mehr bmumbrtr ich bir

Wrbfjr feines Talents, unb vite haben flaut recht fletan, ihm in ber

.jjelcmr bas unüerblicbe denfmal ber riebe tu leben."

(Goethe: „3 dt founte ol? NeprAfentouten ber ucucjtcii

peetifebcu ?eit ttientonb itebraud'eit olc ihn, ber ohne gro^e

al? boc flibjue da leut be? johrhunbertc on^ufehen ift. Hub

k.
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dann, Buren tfr nidft antif unb ift nidit romantifdt, fendcrn

er ift wie der gegenwärtige 2ag felbft. (Tinen foichcn mufcte

ich haben. '21 lieh paßte er übrigend wegen feines uttbc;

friebigten Ohilurclls unb feiner friegerifcheu Xendettj, woran
er in SWiffolunghi jugrunbe ging. Sine 'ilbhanblung über

Bnron ju fchreiben, ijl nicht bequem unb rötlich, aber ge;

legentlich ihn nu ehren unb auf ihn im cinjelnen hinjuweifen,

werde ich auch in ber geige nicht untcrlaiTen." |E.|

0 75 .0. CS. fHobinfcn, 15.— 19. jlugufi 1829.

•Hit birfem »mb id> glaube an irbem ’Jtbenb, bajj ich ihn fall, war
Kerb Boren ber (ftegenganb feinet ¥obt’S. l?r :

„So finb feine glicfwbrtcr im Schichte." |X?iefer 3lud;

fprud' finbet fidi deutfeh bei jRobinfon.
|

Unb er verglich ben

Slattj unb bie .Klarheit oon Aurone etil einem SXrtalldraht,

ber burch eine ctahlplatte gezogen fei.

gn ba Wi-lamtiiu6i\abi' von Aurone ÜBcrfon, bie aud) bas .Idt’brn*

von üjfoero rnthAlt, fmba fid> eine 'Jlorij Aber bas BahAltnis jwifdh'n

OJortlK unb Bnron; als id> öeetlK befvidjrc, mar biffc gerabo

in Arbeit. (9onhi‘ war burchaus nid)t gleichgültig gegen ben Bericht, ben

bic 2Dflt Aba fein BerhAlmiS ju bnn englifcftru dichter befommen follte,

unb wollte gern alles mitteilen, iraS gtr BcUitAnbigfeit biente. 3“ bettt

3werfe legte er bie an ihn gerichtete, in Steinbrud auSgefAhrte BHbmung
beS ,@arbanapalug‘ unb alle Criginalbriefe, bie jwifdien ihnen gcmechfelt

waren, in meine .nAnbe. Ur gegattete mir, fie in meinen Wafthof mit;

tunehmen unb mit ihnen nach (Gefallen tu verfahren, mit anbern BJorten:

ne ab)ufd)rabeu unb meine eigenen (Trinnerungen an Woethes mAnbiicbe

vluftmingeu hiiijitjufAgen. ergab einen enggefchriebenen A’oliobrief,

ben ich nad» (Tnglanb abfehieftr, aber Bteere verliehene mir fpAter, ba(j

er ihn nie erhalten habe.

(finige ber nacbfclgenben Bewertungen finb wohl ebenfo beteidmenb,

als tvas (Goethe Aber Bnron hat bructen Iahen.

3u meiner Befriedigung hemerfte ich, daß Socthc .glimmet

und (Trdc
-

allen fonftigen ernfthaften DidUungcn Bnrond

oor^og, obwohl cd mir faft wie Satire flang, als er aud;

rief: „Cin Bifdwf fbnnt’e gefchrieben haben!" irr fügte

hinju
:

„Bnron hütte am Veben bleiben und feinen Beruf

Digitized by CiiOgle



252 O. <?lu#l4nbifd)c iitcratur

erfüllen feilen!" — „Unb toob tuore fein Seruf gemefen?"

fragte ich. „£ob '-Mite 2efiament bramatificreit. '2Bab

für ein 0toff re di re unter feinen jpdinben ber Xurin een

Sabel geworben !"

„cic muffen eb mir nidu übel nehmen/' fuhr er fort,

„ober Suren eerbonfte feine tiefe fMuffaffung ber Sibcl

ber (langweile, bie er in ber 0dudc ihretwegen ertragen mußte."

?0?an trüb fitf) rrinnrm, bog Olcrtho in rinrm feiner ironififten

(fei»irntnme feine 'beeile ber Sanaiprilr jufdrreibt, bie er nt# Butter ba
Stufen feiert.

Sftit Se$ug auf bie Schichte nach bem 2Utcn Xefromcnt

rühmte (Goethe ^Snronb Oiaturfcbilberungcn
; fic feien in

glcidtem flJiape mohr unb poctifd). „Gr hat nid't mic ich

ein (angeb jeben im @tubium ber 'Jiatnr jugcbrocht, unb

buch finbe ich in allen feinen Skrfen faum ^mei, brei sStcllen,

mp ich cb anberb haben mbdrte."

jicb batte beit '?.'*?u
t
ju gegeben, baj; id) '-Suren# ernflen (Berichten

nicht# abgennnnen finne, unb mich «brr ben üblichen iVrciteicb jtuifchen

,'Wanfreb' unb .Sauft’ ju befduueren. 3<h fajftc* „X'em Sauft Hieb
»reiter nid>t# übrig, al# feine Seele bem I rufet ju verlaufen, nachbem er

alle 'Wittel ber ftBiftenfdtaft utnfenft verfudn batte, aber 'Wanfreb hatte

nur einen ärmlichen 'Jlntaft, nur feine Uribenfdtaft für ®ftarte."

Gr lächelte unb fagte: „Dab ifi richtig." 'ilbcv fegleich

prieß er tuieber ben unbezwingbaren (Geift SWanfrebe, aud*

am Gnbe fei er nicht gebeugt. (Goethe hatte für bie Araft

in allen gönnen Dichtung; bab hatte er mit Gorlule gemein.

Unb bie Frechheit Snrone empfanb unb genoß er mit 'Ser?

gnügen. 3d' mich barauf hin, ba§ ,Tlie Deformed Trans-

formed’ wirflid) eine Oiad'obmung beb .gaujV fei, unb h&rte

\u meiner (Genugtuung, baf; (Goethe bicb ctücf befonberb

lobte. 3d> lab ihm bab .(Geficht beb jüngffen iageb' uor,

inbem id> bie bunflercn Shtfpielungen erläuterte, Gr genoß

eb wie ein Ainb; feine fritifchen Semerfungen gingen Fautn

über 2lubrufe hinaub
:

„3u hob !", „^immlifch !", „Unüber?

trefflich !" Gr rühmte ittbeffen bie fliehen uon '2Bilfco unb
'tuniub gau*, befonberb unb wie beb letzteren 'Jlntlitj verborgen

bleibe. „Suren hat fioh felbfr übertroffen !" (Goethe lobte
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bie neunte iStanjc wegen ihrer flarcn iSefebreibung, er wieber*

holte bie tehnte, pathetisch hie (eijtcn jwei 3eilen betonenb,

intern er (ich erinnerte, Cuf; er felber achtzig .Jahre alt fei.

c tanje 24 erflärte er für erhaben.

Hai briugiug up the rear of this briglit lioat,

A spirit uf a difTereut aspeet waved
His wings, like thunder-elonds above smue c«>a<t

Whosc barreu beacli ivith frequent wreeks is paved:
His brow was like the deep wben tempest-tnased

;

Fierce and unfatkoinable tboughts nigraved
Kternal wrath ou his immortaf face,

And where he gazed a gloom pervades space.

öoethe ftimuitc in mein eigene* ?ob ber 13., 14. mit
15. Stanje ein.

Überhaupt mar öeetbe in tiefer .pinficht mir tSolrribgr, baft er

turchauS nicht jum 2Bibrrfpnid> neigte. I>as ermutigt biejrnigrn febr,

tie fonft nidn magrn mürben, ihre Slnficht auStufprccben. l?r hatte nichts

bagegen, bau ich Gluons fatirifchen Webiditen ben itorptg gab, noch bau

idt meinte, tum ,Don 3unn ' tönne man als ein paiirnbrS Wette', jenes

'IPort beS Wephilteph>'le6 nehmen, bas er beifeite spricht, als ber Sdiüler

ihn um baS Stubium ber Webipn befragt:

„3cb bin bes ttetfnrn Xens nun fatt,

Wuü mieber recht ben leufel fpieten."

Aurons ’Uerfc über QJeoig ben filierten nannte öoethe

ben fubliinierten [Ko.

|

Öoetbes üeb ber üangemeile ftnbet |ld> im 27. fHrnrtianifchen

Epigramm. — Das Ungeliebt bes 3uniu6 lügt 'iJnren verhüllt, weil

man nod) immer vergeblich nad) bem .StofatTer ber 1769— 71 er

fdtienenen ,Briefe bes 3un *uS‘ forfchte, bie feinerjeit ungeheures ’.’luf

leben erregten. '}ludi bet Demagoge 'IHilles mar in biefen Briefen

an ben 'Pranger gegellt.

t* 7c« ifetermann, 14. Würj 1870.

„'So [wie SXeritnee] hat auch fönrott tro$ feiner ftarf

vorwaltcnbcn 'l'crfbnlichfeit juweilen bic Jiraft gehabt, (ich

ganjlich ju verleugnen, wie bic* an einigen feiner brama*
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tifdicn «Stuften unb befonberß an feinem .ÜXarino Salieri'-

*u feften. Bei biefem Stitef vergiftt man ganj, baft Buten,
ja baft ein (fnglAnbcr cv gcfchricbcn. ©ir leben barin gan^

unb gar ju Benebig unb ganj unb gar in ber 3cit, in ber

bic .franblung vergebt. X>ie i'crfoncn reben gan$ au* fieft

felber unb aue ihrem eigenen 3uilanbe beraub, ebne etwa*

von fubjeftiven (Befüblen, (Bebanfen unb Meinungen bee

£id»tcre an fiel» ju ftaben. &ao ifr bie rechte '}lrt." [E.]

'llVttm*# fiber Q?i»rt>u B 51; C 75; I) 15; F 6, 15; G 18;

11 18, 41; I 2; X 12, 17; 0 55; P 22, 51.

© alter 0 e o 1 1.

t> 77 5»» S- '3)? >11Ifr, 12. CflobiT 1821.

„Iftomab SWoorc bat mir nicht* ju £anf gemacht; von
©alter «Scott habe ich jwei Stemanc gelefen unb weift nun,
was er will unb machen fann. (fr würbe mich immerfort

amüfieren, aber id» fantt nieftte aue ihm lernen. 3cft habe

nur 3eit für bae ®ortrefflid»ffc."

Die ,fltofc von 3frid)C‘, bic rr febr lobte unb nicht ju vetbergen

.Klebt haben li'olltf, vafprad) rr benn beef) ifinen [WrAftn cjglofffrrinj tu

borgen, »nenn fie ihm eine freunMid>e .ftanb geben unb fic nicht »riter

valeihen melle. |M.|

t* 78 3u 3". v. 'Müller, 25. Bovemba 1824.

Über ©alter «Scott, ber bureft feine Scftriftjlellcrei an
80000 «pfunb gewann, aber fieft fclbft unb feinen wahren
?>tubm bafür verfauft habe, beim im (Bruttbc fei er boeft $um
Bfufcftcr geworben; bemt feine meiften Stomanc feien nicht

viel wert, boeft immer noch viel *u gut für’* Bublifum. [M.]

barthfi» (vgl. C 108 5lnm.) erjAhlt bagegen: „Da .Batnmerjunfer

'Huguff v. Oiccrtj«*] üufierte fieft fcftr energifeft gegen biefen 'Sufter,

baü er hoch gar jtt viel febreibe unb bafnr von bem ©erleget rin

ganc übermAdiges .»Honorar erhalte, lieber Schn*, fagte (Goethe,
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.wenn bu ihm feine iMelfdtreibrrei verhalten ivollteft, bie benn bed>

mehr Äem hat, al$ uufere mobernen beutfdien Spontane, fe mürbe
er bir aani ruhia feine mit ©tiifnoten eieffiKtc 'Urieftafdie ver-

halten !*"

O .«ermann, Äiirlt t. 'l'ürtler, 14. «September 182o.

'Ü* i r fanun auf Sir ÜBalter Scott. (?octhc mar eben

nid't (ehr enthufiaemiert für bett groQcn Unbcfauntcn ein*

genommen. (rr ^tvciflc gar nicht, fagte er, baf; er feine

Romane fehrcibc, mie bie alten Waler mit ihren Sdutlern

gcmcinfdtaftlidt gemalt batten, nänilidi: er gübc 'plan uub

.Öauptgcbaufcn, bae S feiet t ber Svenen an, (affe aber bie

Sdutlcr bann aueführett unb retufdnere nur julegt. (re fdneit

faft, ale mürc er ber Weiuuug, haff ce gar nidit ber Wühc
mert fei, für einen 'Wattn van kalter Scotte Smincuj, feine

3cit $u fovicl faftibienfen £etaile (terjugeben. „.Öütte td>"

— fegte er binju — „midi $u blauem ©cmmnfudicn vers

flehen mögen, id« hütte früher mit Ven^ unb Hubern, ja ieb

mellte nach jefitt ringe auennm in bie ©clt fchitfett, über

melehe bie teilte nidn menig erflauttcn unb fidi beit Äopf
über beit 'Hüter jerbrrdten feilten; aber am (ittbe mürben ce

bed> nur ßabrifarbeiten bleiben." [I\]

„Per flrefic Unbetannte" : ©alter «seott aal' lange 3eit nidtt in,

baf; er brr Hüter ber Montane fri. Hie er überaue viel probuiierte,

um eine grotte sdntlb abiurragen, waren viele ber Meinung, baü er

Wehilten befdiüftiae; fpüter erftArte ©alt« scott, baf; er jebe Seite

felber gefdiriebrn habe.

u 80 ifdennamt, 3. C (tobet 1828.

ÖJocthc: „Wdit mahr? ©alter Scotte .Fair Maid of

l’erth‘ ifl gut? £)ae ifl gemacht! £Me ift eine j>anb! 3nt

ganjen bie ftdicrc Httlagc, unb im einzelnen fein Stvich, bev

nicht jum 3iclc führte. Unb meid) ein £etail, foivobl int

rialcg ale in ber befd)reibcnbcn I'arjtcllung, bie betbc glcid>

vortrefflich finb! Seine S$cttcn unb «Situationen gleichen
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(fJcmdlbcn von icttiere; im ganjctt ber Slnorbnung jcigen fie

Cie Cer .Him ft, Cie einzelnen gigurett haben eine

fpredfenbe Wahrheit, unb Cie Ülueführung erftreeft fich mit

fütiftlcrifchcr Siebe bie auf’e Jllcinftc, fo bog une Fein Strid'

gefdtenft wirb. Bie wie weit haben Sic jci$t gelefen?"

ifcfmtumn: „3<t) bin biö ju brr Stellt’ flcfommctr, n>o .nennt Smith
bns Kt fite 3ithertm\bd)en bureb Straften mtb Uimrcgi’ nad> Jpaufc führt

nnb ti'o ihm tu feinem ülraer ber Wühenmadter Uroubfute unb ber

•Jlpethefer ©triitinfl beaetjnen."

©oethe: „3a, bic Stelle ift gut. Dag ber tviberftrebeube

ehrliche SBoffenfchmieb fo weit gebracht wirb, neben bem vers

bdehtigen fÜMbchctt julcfjt fclbfl bae #üttbchen mit aufjuhoefen,

ift einer ber grhgten 3ügc, bic irgettb in Romanen anjutreffen

fittb. (Je jeugt von einer Äenntnie ber niettfchlichcn iWatur,

ber bie tiefften ©cheimntffe offenbar liegen."

(Jetermann : „'Ms einen hfdtft glü cfliefern Wriff mutt idt audt be

ivunbetn, baf ’H'alter Scott ben töater ber .ftelbin einen .hanbfdnihmadw
fein lüftt, ber burd) ben .öantvl mit Ivetten unb .nüutrn mit ben .nodi

iünbern feit lan^e in tBerfohr eteffanben unb noch lieht."

Öocthc: „3a, bae ift ein 3ug ber hödtften 'ilrt. (Je

entfpringen barauÄ für bae gante Bud) bie günftigften Ber:

hdltnifte mtb ^ufWttbc, bie bobmeh alle jugleid) eine reale

Bafie erhalten, fo bag fic bic übcrjeugcnbfte äBahrheit mit

fich führen. Überall fittben Sie bei 'löaltcv Scott bie groge

Sidterhcit unb ©rünblichfcit in ber Betchnung, bic aue feiner

umfaffenben Kcnntnie ber realen äBelt hervorgeht, idoju er

burd' lebeneldnglichc Stubien unb Beobachtungen unb ein

tägliches Dtirchfpved'eu ber wichtigften Bcrhdltniffc gelangt ift.

Unb nun fein grogce lolent unb fein umfaffenbee ilßefen!

Sic erinnern (ich bce cnglifchett ^ritifere, ber bie Poeten mit

mcnfchlid'cn Sdngcrftimmcn vergleicht, tvo einigen nur wenig

gute I&ttc ju Öcbote ftdnbcn, wdltrettb anberc ben hfechftcn

Umfang von liefe unb J)bhe in vollPomnicner ©emalt hätten.

Diefer legteren >2Irt ift ÜBoltcr Scott. 3» bem ,Fair Maid
of Pertlr tverbett Sic nicht eine cinjigc fchmachc Stelle fittbett,

tvo ee 3httctt fühlbar mürbe, ce habe feine Aenntniä unb

fein lalcnt nicht auögereicht. (fr ift feinem Stoff nach allen
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iKidttungcn bin geroocbfcn. Der .ftbttig, ber fbniglicbc 23rubcr,

Der .flronprittj, Daß Jpaupt Der ©eiftltchfeit, Der 'ilbcl, Der

iWagiftrat, Die Burger uttt Jpanbwcrfer, Die dpocblanber, fic

finb alle mit gleich fixerer .Öanb gcjeidntet uuD mit gleicher

'©ahrbeit getroffen." [E.]

0 81 (Jctcrmaim, 9. Cftober 1828.

Öecthe: ,,'2B»c acht cf mit ghtcm ,Fair Maid of Pertli*? 9Bic hält

cf fid) 7 ©io weit finb Sie? Stählen Sic mir unb acbm Sic
:Uccbcnfd»aft!"

(Jtfcrmann: „jhb Iffc langfam; ich bin jrbod» bii ju ber Sjene vor

gerieft, roe 'Drcubfi'tc in ber ffiäfhing »on .tpcnrtt Smith, bciTcn 0ang
unb beffen '21 rt ju pfeifen er mtdtahmt, erfdtlagen unb am nnberen

Worgen von ben iBfirgem in ben Straften von bcrtl) gefunben mirb, bie

ihn fir .öenrn Smith hatten unb bariber bie gan^c Stabt in 'Jltarm

l'fften."

Öoethe: „3a, Die Stette ifi bcbcutenb, fic ift eine Der

heften."

Cefermann: „34> habe babei befenbers bemunbert, in wie hohem
0tabc 2Balter Scott baf latent befitjt, vermorrene Suftänbe mit großer

.Hlarl)fit auScinnnberjufebcn, fo baß atlef ju 'Waffen unb iu ruhigen

•Silbern fid) abfonbert, bie einen fotdjen Ginbrurf in unf hinterlaffen, atf

hätten mir Dasjenige, roas ;u gleicher 3eit an oerfdtiebenen Orten gefchieht,

gleich aümiffenben 2öcfcn von oben herab mit einem Wal fiberfchen."

ßk'ctftc: „llbcrhoupt ift Der jiunjtverffanb bei ©alter

Scott feht grofj, toeöbatb Denn auch wir unfereöglctd;cit.

Die Darauf, it? i c etwae gemacht ift, ein bcfenDereß ilugenmerf

richten, an feinen Soeben ein boppcltcß 3nterefTc unb baoon
Den oorjuglichften ©etvintt haben. 3d> will 3hnett nicht oor;

greifen, aber Sie tverben int Dritten ietlc noch einen jtunffc

pfiff ber erften 5lrt fittben. Daf; Der ')>rtnj im Staatßrat ben

flugen iöorfchlag getan, Die rcbeUifcbeu jpoebUinbcr fid; unter:

eittanber totfchlagen ju laffen, haben Sic bcrcitß gclcfcn, and'

Dop Der ^alinfountag feftgefeßt morbett, n?o Die betbcit feittb:

liehen Stdmmc Der Ppoddihtber ttadt '}'erth hcrabfemnten

fallen, um Dreißig gegen Dreifjig auf iob unb Scben mit*

eittanber ju fechten. 9lun feilen Sic betvunbern, tvic ©alter

iBobf. ©oetbcS ®cbatiffit. u. 17
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Scott cs mocht unb cinleitct, baf am Jage ber Schlodrt an

fror einen Partei ein SRanu fehlt, unb mit welcher .Runft er

es von fern her angufreüen weif?, feinen .Leihen Jöettrn Smith
an beit ‘)Ma£ bcS fehlenden Spanne* unter iMc .RAmpfcnbcu

$u bringen, tiefer 3ug ift überaus grof, uitb Sic merben

fiefi freuen, menn Sie bahin fomnten.

3Bemt Sic aber mit bem ,Fair Maid «»f Perth‘ ju Gitbc

finb, fo muffen Sie foglcid' bett .Wavorley4
lefen, ber freilid>

noch aus ganz anbercu Slugcn fief)t unb ber ohne grage ben

heften Sachen an bie Seite ju ftcllen ift, bie je in ber ®elt
gcfdwicbcti worben. 3Äan ficht, ee ift bcrfelbige 3Seufd>, ber

bie .Fair Maid of IYrth- gemadtt hat, aber ee ift berjenige,

ber bie ©uttff bce ^'ublifutttS erft uod> tu gewinnen hatte

unb ber fid> baber tufammennimmt, fo baß er feinen 3ug tut,

ber nidd vortrefflid> wäre. Pie .Fair Maid of IYrth* bagegen

ift mit einer breiteren gcbcr.-gefchricbcn, ber '.Muter ift fchon

feines -Vublifunts gewip, unb er töfjt fich fdwn etmae freier

gehen, ißcnit man beit ,WaverIey‘ gclefcit hat, fo begreift

man frcilid» wohl, warum kalter Scott fich noch jeet immer
beit ißerfaffer jener 'Vrobuftion nennt; beim bariit hat er

gezeigt, mos er fonnte, unb er hat fpater nie etwas gefchrieben,

bas beffer w»trc ober baS biefem juerft publizierten Stomanc
nur gleich Mine." |E.|

i*82 Sem, 22. januar 1810.

Woetbf fprad) über bir Wrfd)id>tf Ohtpoleontf von 'SJalirr 5cert

»'in frrrngr* Urteil lunfichtlidt ihrer Wenauivifeii unb •parteilidifeii.

,,'itber biefc beiben Gigcnfchaften", fügte er hintu, „geben

feinem ®erfe in meinen 'Mngcn einen ganz befonbern äBcrt,

ber ganj unabhängig ift sott bem inerte, ben bas iSuch fonft

haben mag. 3» Gnglanb hatte cs einen uncrmcjtlichcn Grs

folg, cs vertrat bie Meinung ber iWaffen in ihrem jpaf gegen

ben Äaifer uttb gegen bie grattzofen; bas föuef) fantt nicht

als ein Dofument für bic ©cfduchtc von granfreich, wohl

aber von Gttglanb gelten uttb ift fomit ein Slftenftücf in bem
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i'rojcß. 3ch Icfc gern Die cntgegcngcfcljtcßcn UInficf>tcit über

Olapeieon; jeijt höbe ich Duo ©erf von Ruinen vor, bo# mir

gan§ vortrefflich crfchcint."

„Jas (Spigtatnin mrinrs Cnfels SJuniont iinf kalter Scott madtcc

ihm viel üifrgmVicn, unb es ifr ficht-rlich pifant in Oer parabomi A'ortn,

in bic brr wohl bcrcchMfltc SJonourf j^cfleibet ift. l£$ lautet

:

S’il invente. I on jient le croire,

•S’il raeonte, croyez (jii’il ment.“ |S.|

Saufet): Seine Wcbidnc neben un$ Wahrheit, Seine Berichte

erfitnbnen Iritii.

O
k
83 A". «. OMltcr, 31. WÄrj 1831.

|@oetbe fn^te,] ©alter Scott# Otapolcon 1 f6nnc man
nur bann mit Schagen tefen, wenn mau fieft einmal ent:

fch ließe, eine ftocfcnglifchc Sinne#: unb Urteilewcife über jene

große ©eltcrfchcinung femten §u lernen. 3n folcfter 2)c*

ricbnng habe er ©ebulb genug gehabt, e# im Cnglifchen vbtlig

hinan# ju lefen. |M.j

0 84 (Stfertnann, 8. 9KAr* 1831.

Wectljc erj&hlte, baf er ben ,3oanl>oe‘ lefe.

„©alter Scott ift ein große# lolcnt, ba# nicht feine#:

gleichen hat, unb man Darf fich billig nicht verwunbern, baß

er auf bic goitje Scferwelt fo außerorbentlid)c ©irfungeit

hervorbringt. Cr gibt mir viel \u beitfcn, unb ich entbccfe

in ihm eine ganj neue Äunft, bic ihre eigenen ©efcBc hat." [K.|

O 85 3« Stfertnann, 11. 1831.

„itfei ©alter Scott ift ee eigen, baß fein große# '23er=

bienfi in £)arfietlung bc# X'etail# ihn oft $u gehlern verleitet.

So fotnmt im .3vanhoc-

eine S$cnc vor, wo man nacht#

in ber Jpalle eine# Schlöffe# $u iifch fifct unb ein grember

hereintritt. Ohm ift e# ^war recht, baß er ben gremben von

17’
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oben beruh befdmcben hot, wie er ouSficht »nb wie er ge?

fleibet »ft ;
olleiit cs ift ein fehler, bof, er auch feine fiufie,

feine Schuhe nnb 'Strumpfe bcfchrcibt. itfcitn inon abenbs

an» iifd'c fitjt unb icmonb bereintritt, fo ficht num nur

feinen oberen Ä&rper. 35efchrcibc ich ober bic Süfe, fo tritt

fogleich bas i’icbt bet? loges herein, uttb bic Sjcnc verliert

ihren nächtlichen (iharoftcr." [E.]

O 86 ?n Urtcrmann, 1831.

„9Äou lieft viel $u viel geringe 'Soeben, womit man bic

3cit verbirbt uttb wovon man weiter nichts bat. 5Ran feilte

eigentlid) immer nur bas lefcn, was man bewunbert, wie

id> in meiner 3ugcttb tot uttb wie ich es nun ott ÜPaltcr

'Scott erfahre. jd> habe jefjt ben .9iob giotV ongefongett

nnb will fo feine beftett tHomone bintereinonber burchlefctt.

To ift freilich ollcS groft: Stoff, (Schalt, (iharattere, iVhonb:

lung, unb botttt ber uncnbliche ^leiß in ben 2)orfiubieit, fos

wie in ber tlluSfuhrung bic grofte Wahrheit beS Details!

3Äoit ficht ober, was bic citglifchc ©efdnchtc ift uttb was es

fngett will, wenn einem tüchtigen Beeten eine folcbc (rrbfduift

tu teil wirb. Unfere beutfdte ©cfd>iduc in ffmf SWnben ift

bogegen eine wahre 3lrmut, fo bafc matt aurit nadt betn .©he
von föcrlichingen“ foglcich itt’s Privatleben ging uttb eine

,'ilgneS '^emaueritf uttb einen .Ctto von -JBtttelsbodv fchrieb,

womit freilich nicht viel getan war." [E.]

.'Mones 43nnaufrin‘, 1 780 erfdgenenrt vaterlAnbifchc* Xrauerfpie!

von jtofeph 5luguft Wraf v. lirring-örenOfelb. ,Ctto von ®ittel»

bad>* 1782, von ^ofeph \Dtariu? v. '2*nbe. — ülViterc? über Scott

C 73; F 13; 1 31; 0 63, 70.

(5 a r l tt l e.

0 87 S* v. WftÜer, 15. Septembn 1827.

Jtd> unterhielt ihn von liarlnlr« ?luffrtf> Aber ben Öbaraftet feiner

Sdiriften. dr ertAhlte, tvie er biefein tpaeferrn Wann filrjlid) ein Sd)tvÄn
eben überfcfiicft, nAtnlid) feine XafdienauSgabe, ben .Sauft*, bie Webaiüc,
.nttpferfHcf), «ferne 'Bufennabeln fftt bie Srai1 uftv.
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„jDiefe Ülrt ÜReitfchen, wie wir auch an 33raccbribgeo

(eben, führen ein viel innigere«, $ufnmmengenommenereö Seben

nl« wir in unferer Berftrcuung ; fie finb wie mitten im 2Belt:

meere auf einem engen Äabn vereint, uubePümmert um ba«

©etobe uttb ©ebraufe um fie her." [M.]

Schwänchen ift ein tfranffurter OluJbmtt für fine (Sefchenffenbung.

O SS determann, 25. Juli 1827.

,,'2ln Garlnle ift e« bewunbernewürbig, ba§ er bei 93e:

urteilung unferer beutfehen Schrtftfteller befonber« beti geiftigen

unb fittltcben $ern nt« bet« eigentlich Birffamc im 2luge bat.

Garltfte ift eine moraliftbe SOtacht von großer 55ebeutung. G*

ift in ihm viel ^ufunft vorhanben, unb eß ift gar nicht ab$us

fehett, waö et alle« leiften unb wirPen wirb." [E.]

t> 8$ l*cfermann, II. üfiobet 1828.

©oethe: „Go ift eine ßreube, ju (eben, wie bic frühere

hebanterie ber Schotten ficb in Gruft unb ©rünblichPett ven

wanbeit bat. 'Bern» ich bebenPc, wie bie Gbinburgcr vor

noch nicht langen Jahren meine Sachen behanbelt haben, unb

ich jeßt bagegen Garlnico fßerbtenfte um bie beutfebe Üiteratur

erwäge, fo ift eo auffallenb, welch ein bebeutenber 'öorfchritt

jum ^efferen gcfchehett ift."

Gcfrrmann : „91n cSatlnl«* miig ich »et allem ben öeifr unb liharatier

verehren, her feinen Wehningen ;um (Srunbe liegt. v£* ift it)in um bie

Hultur feiner Nation ju tun, unb fca fragt et benn bei beit literarifchcn

Grjeugnijfen bes 9(u6(anbe4, leoniit er feine Üanbfleute befannt 3U machen
roinfcht, weniger nach .Hünften be? Talents al? nach ber .6She ftttlicber

Wlbung, bie aus folchcn ^Berten 311 gewinnen."

öoetbe: „Ja, bie ©efinnung, au« ber er hanbclt, ift

befonber« [ehrbar. Unb wie ift eö ihm Gruft! Unb wie

hat er un« £eutfche ftubiert ! Gr ift in unferer Literatur faft
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bcffcr jii ipmifc ale wir feU'ü ;
$unt menigftcn fotmcit wir

mit thm in unfereit ^cntufnmgeu um bas Sn^lifcbc nicto

wetteifern." [E.]

Öbrr darlnle ferner 1’ 107.

© e r w e t f u n g e n.

'i'urn» H 45; JirlCittfl P 15; 5Hoorc, Iboma? F 15;

t) 67, 77; Offian 1* 78;" fope o 07 , 69; Shellr» O 67;

tljomfon l 50.
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3)ie Nibelungen.

P la $u {Riemer, 2-t. jejeinber 1813.

•JU$ von ber .fataftropfye in beu ^IKMungen 1
bie fRebr rcar, faqte

Woetbe:

„Sigentüdi ift bne, wae nicht gefallt, bae Oled'tc. Die

neuere Äunfl »erbirbt, weit fie gefallen will." |R2.|

'Itgl. J 38f(„unb ba fmb bie ,'3!it>flunj$en‘ flaffifdt ir>ie ber .«einer,

beim beibe ffnb qefunb imb fraftiq") iinb P 103.

i’utber.

P lb <5»n'ban <Sdn'itje, Sommer 1813.

S)ae ®e)Vrt\di fatn auf iutfprt QMMftbcrfrfeunft.

3<b bemerfte, baü ifinfadthett in Sprache unb @efinnung batnals

rutbem frlbft inolg 'Ähnlkhfett mit ben "Jlpofieln unb bem biblifchcn

Weilte gegeben unb babureb eine feldte ’Uetbeutfdmng gemacht
bitte. ja fing er an, Luthers Oiiefrmoerf antulfatmen unb tu bmuinbern,

unb merhoirbig war mir feine
<aufjerun

!):

„Olur bae Barte unterfiebc idi mich bin unb wieber

beiter ju umeben."
[
Dü.]
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Um biefc prii überlebte ber vom 3ubcntume jur fatltolifdScn .Hircbo

ftbcrgettctene ticunjeiwjübrige 3°f<Tb 3£DoIf aus 33ai>rcwl), bet fpütcr

als Wiffionar unb 2luffud)rr ber verlorenen jehn (giAtnmc 36rae!&

berühmt mürbe, im .£aufe beS (Grafen ftrib Stolberg bie fttibel.

„3ebem in feine 'JJApc fominenben ftretnbcn rief et alSbalb cm
gegen: ,'3ldt mie überfepe icf> bod> bciier als Sutfjer!* XAglid) leb

p reifete er, fobalb er auef» nur einen fleinen ülbfdinitt überfept baue,

ben ®emebnern beS .ftaufeS feine vorrrefflid) gelungene Übertragung

mit Jjtinroeifung auf bie 2utl)er mißlungene*. (Wenge, ©rar

ft. 8. Stolberg unb feine SeitgenofTen.)

^aul

r 2 Bu Ucfermann, 4. 3<wuar 1827.

„glcming ift ein recht hübfcf>c© £alent, ein wenig pro:

fiiifcb, bürgerlich
;

er fann jegt nicht* mehr helfen. Sp ift

eigen, ich ^obe bocf> fo mancherlei gemacht, unb buch ift Fein*

pon allen meinen ©ebiebtett, baP im luthcrifchcn ©efangbueb

liehen fbuntc." [E.]

8e$tereS trüfe nid)t }u auf feine Übetfepung beS Veni creator

Hiiiritus : ..Clontin, fjcil’ger ©eifl, bu ödjaffrnber* (1820). SSanberer«

adrtlieb : .I'er bu von bem Fimmel bi fl' iit als geifflieber Wefang
penvenbet.

Ä'lopftccf unb Berber.

I* 3 3u (Sdermann, 9. ajooember 1824.

„Unfere Viteratur wäre ohne biefe gewaltigen SJorgclnger

bao nicht geworben, map fie jegt ifl. 50?it ihrem Auftreten

waren fie ber 3eit voran unb haben fie gleichem nach ftcb

geriffeu; ic*?t aber ift bie 3cit ihnen vorangeeilt, unb fte,

bie etnft fo notwettbig unb wichtig waren, fmhen jeöt aufge;

hbrt, Mittel $u fein. Sin junger SOienfd), ber heutzutage

feine Kultur auo Älopftocf unb Berber liehen wollte, würbe

fef>r jurücfbleiben."
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'UMr fprachen über .Hlopftotf« .dNcffia«' unb feine ,Cbcn‘ unb ge

baebten ihrer Berbienfte unb dJtüngel. SSLMr waren einig, bnfr Älopftocf

iur 'Jlnfchauung unb Sluffaffung ber finnlichen 2DeIl unb aetAuuug von
c5harafteren feine Otidmtng unb Anlage gehabt unb baß ihm alfo bas

®efentlid)fre ju einem epifchen unb bratnatifefaen X'iduer, ja man finnte

lagen ,|u einem J'tdner überhaupt, gefehlt habe.

@oethc: „?Diir fällt hier jette £be ritt, me er bie beutfehe

?Öiufc mit ber britifchett einen 2ßcttlauf machen lägt; unb
in ber £at, mentt man bebenft, maß cß für ein Silb gibt,

wenn bie beiben Stäbchen miteittanber laufett unb bie Seine

merfen unb beit Staub mit ihren $ügctt erregen, fo mug
man tvofyl annehmen, ber gute JUepfrocf habe nicht Icbettbig

vor '2lugen gehabt uttb fich nicht finnlich außgebilbet, maß
er machte, beim fcttjl hätte er fich umnbglich fr »ergreifen

fbnncn."

3d) fragte (Goethe, wie er in ber Jugenb $u .ftlcpftod geftanben,

unb wie er ihn in jener 3«t angefeßen.

@oethe: „3ch verehrte ihn mit ber l'ietät, bie mir

eigen mar
; ich betrachtete ihn mie meinen £>hcim- 3ch hatte

Ehrfurcht vor betn, maß er machte, unb cß fiel mir nicht

ein, barüber benfen unb baratt etmaß außfeßett $u mollen.

Sein Sortrefflicheß lieg ich auf mich mirfen uttb ging übrigettß

meinen ffieg."

2Bir tarnen auf .öerber -,urüct, unb ich fragte (Goethe, was er für

bas hefte feiner 2Derfe halte.

@ectbe: „Seine ,3 £'ccn 5ur öefchichtc ber äRenfchheif

itnb unjrreitig baß vorjüglichfre. Später marf er ficf> auf

bie negative Seite, unb ba mar er nicht erfreulich." [E.]

Über j)erbe« .Jbeetv fagte (Hoetße CSttbe gebruar 180« ju galt:

„Jnt erften Banbe von Jperber« ,3been jut 'Philofophie ber 0rfd>id)te

ber 9Rcnfchb«t‘ finb siele jbecn, bie mir gehören, befenbers im
'Unfange. X>icfc öegenftüube würben von uns bamals gemein

fd>aftlich burchgefproeben. ü'aju fam, ba« ich mich ju finnlichen

'Betrachtungen ber Watur geneigter fühlte al« .Berber, ber immer
frhnell am 3ide fei» wollte unb bie 3bce ergriff, wo ich fattm noch

einigermaßen mit ber 9tnfchammg jiwanbe war, wiewohl wir gerabe

burdi biefe wechfelfeitige Aufregung uns gegenfeitig f^rberten." —
flba .fjerber ferner P 60.
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P 4 V« WÄUcr, 25. 'JiC'.'fml'rt' 1824.

[©octhc urteilte] Älopftocf fei hoch immer (ehr vornehm:

tucrifch, fteif unb ungeteilt' in feinen Dichtungen geroefen. fM.j

2Bfit<rf$ filvr Älopllect f. J 5), lo (fHomantifer).

l’efftng.

P 5 3Ö1 unbefannt.

'Uon VcffiitgS Serbien jl, latent unb Sd>arffitm, unb
u'ic bcrfelbc allem h&hcrtt üöeftrcbcn in DeutfefeUmb, griebrich

bem ©rofjcn, Voltaire, ©ottfeheb unb alten Verehrern bcs

fremsfefifdfjeit XheatcrS gegenüber in feiner .Jpamburgifchcn

Dramaturgie 1

bic 93ahn brach uitb zugleich burdt (Einführung

bcS ShaPefpearc eine neue ^'criobe begrünbete, bic mit bem
Pünftigctt 'iluffcbwuitgc uitferer Literatur auf’s innigfte

fanimenhüig, fprach ©oethe mit ber grüßten WicrPcnnung.

21(S (Erpofition habe vielleicht bic ganje neue bramatifchc

.ftunft nicht? fo Unvergleichliches aufjuweifcit, als bie erften

beibett üluftüge ber ,?0tinna von '^arnbclnr, wo Scharfe bes

(EharaFterö, urfprünglid» beutfd>c Sitte mit einem rafchen

©ange in ber ipanbluttg auf’s innigfte verbunben fei. Nachher

finfe freilich bas Stücf unb vermbge faum nad> bem einmal

angelegten glatte fich in folcher .frühe ju behaupten; bas

Fbnne aber bies ?ob weber fdnnälcrn, noch feile man es

bcShalb jurüefnehmen. 3» ber .(Emiliu Oalotti- fei ebenfalls

baS SÄotiv meifterhaft unb zugleich hüdift charafteriflifd>, baß

ber Äammcrhcrr bem grinsen (Eniilia ©alotti ftcher auf feinem

•iÖegc jugeführt haben würbe, baß aber ber ^'rinj baburch,

baß er in bic .Hircbc geht unb in bcu .franbel hineinpfufd't,

bem 'Hiarinelli unb fich fclbcr bas Spiel verbirbt. Weht
minber fchün fei bie '2lrt, wie Vcffing bas Scbicffal in ber .

.(Emilia ©alotti- einführt. (Ein Billett, bas ber 'I'rinj an feine

ehemalige ©clicbte, bie ©rüfiti Crfina, fchrieb unb worin er

fich ihren 'öcfuch auf morgen verbittet, wirb eben baburch,
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baf; co ju fällig liegen blieb, — trenn 3ufall, wie bie öräfin

felbfi foglcich hinjufcBt, in feldten Gingen nicht (9ottee;

läfferung genannt werben müpte — bie gelegentliche Urfache,

ha§ bie gefürchtete Nebenbuhlerin, weil man ihr nicht abgefagt,

gerate in bcmfelben 2lugenblicfe anfommt, wo ®raf 2lppiaiti

crfchojTen, bie 23raut in bao Vuftfchloft beo gürften burch

iOtorinelli eingefübrt unb fo tem iNörber ihreO 23räutigamo

in bie ijtänbc geliefert wirb.

„£>ico fittb 3üge einer SDieiflerhanb, welche hinlänglich

beurfmtben, wie tiefe
s
2Micfc Scffing in baO iUefctt ber bra:

matifchcn Äunft rergönnt waren. 2luch feib vcrfichcrt: wir

wiffen redtt wohl, war wir ihm unb feineogleichen, inobefottbere

2Biu<fclmaitn, fdmlbig fittb !" F.|

1’ 6 . Cjrfcrntamt, 27. 'Sdlrj 1831.

3<f> ffljjte, toi; id» mit bent 'Vriujcn [bem nadtinaltafn WtoöherjC't

Hart JUcianberJ ,ü!Jlmna von tBarnfjdm' an<tefan<tcn nnb mir vortrefflich

mir biel’cO 0tfirf erfebeinr.

(Goethe: „cie mögen benfeu, wie bao ctücf auf itno

junge \!eutc wirfte, ale co in jener buttfcln 3cit hervortrat!

£o war wirflidt ein glättjenbeo Meteor, (fo machte into auf:

tnerffatn, bap noch etwao „Öbhcrco criftiere, alo wovon bie

bantalige fchwache literarifche (fpodte einen begriff hatte.

Die beibett elften 2lfte fittb wirtlich ein 30?e i frer frü et* von Cfr;

pofitioit, wovon man viel lernte unb wovon man noch immer
Icrttctt fann.

.Öeutjutage will freilid' niemanb mehr etwao von 6r

:

pofittott wiffen; bie äBirfung, bie man fonft im britten 21 ft

erwartete, will inan jegt fehon in ber erftett «jene haben,

unb man bebenft nicht, ba§ co mit ber Ve'cfic wie mit bem
Verfahren ift, wo man erft vom Ufer fiepen unb erft auf

einer gewiffen J)bhe fein mup, bevor man mit vollen ®cgelit

gehen fann." |K.|
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P. Dcutfdje Literatur

P 7 Gefrrmann, 7. gebruar 1827.

Wortbf heute auf aoiMlT»' .Hritifer, bie nid» mit iffttn<\ ;u

friebrn finb unb an ihn unsclj&riflc Jerbmingcn maefun.

„2Benn man bie ©tttefe von Seffing mit beiten ber 21ltcn

vergleicht unb fie fcblecbt unb tniferabel finbet, maß foll man
bo fagen! SSebauert bodf» ben außerorbcntlicben SÄenfeben,

baß er in einer fo erbdrmlicbcn ^eit leben mußte, bic ibin

feine betferen Stoffe gab, al* in feinen ©tücfeti verarbeitet

finb! Gebauert ibn bocb, baß er in feiner ,9Äinna von 2?ant:

bctm ; an ben JpÄnbcln ber ©aefefen unb Preußen tcilnebmen

mußte, iveil er niebttS Öeffereö fanb! '.Huch baß er immer:

fort polemtfcb ltirftc unb tvirfen mußte, lag in ber ©cblecbtig:

feit feiner 3eit. 3t' her .Smilia ©alottv b fl tte er feine '}>ifcn

auf bic Surften, im ,\ftatbatr auf bie Pfaffen." fE.]

P 8 ?u c!dtrmann, 18. Januar 182*.

„Xefftng ivnr ber bbcbfte ©erftanb, aber nur ein eben:

fo großer Fottitte von ibm wahrhaft lernen. I'em J>olbvcr*

mbgcit ivar er gefährlich." [E.]

P 9 3u (Scfrrmann, II. iDtÄri 1828.

„^effing ivollte beit hoben ütcl eittee (Benico ablebnen,

allein feine bauernbeit SBirfungen jeugen tviber ibn felbcr." |E.j

©flL tlbrr jrffinfl ffrnrr B 29; C 31 ; N 36; O 4, 10.

$Bielanb.

P 10 galt, 25. Januar 1815.

iJBielanbe 'Begräbnis.

£>as ©efprdcb lettfte ficb auf iBielanb, „bau", wie ©eethe

bemerfte, „e$ allein gegeben war, bem 'fiublifum teilroeife

feine 2Berfc im .Icutftben iWerfur verwiegen, ebne baß er
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burch bic vcrfehrten Urteile ber SDienge, mit betten er fiel'

baburch in ©erührung feßte, je He grcut'c an feiner ülrbcit

verlor. (fr anberte fic and) mohl bem ^ublifum tu ©efalleu

ab, welches ich ba, mo bas 3Berf ano einem ©affe ifr, am
menigften gutheißen fann.

Um uns ber trüben GJcbanfen in biefen Sagen $u ent?

beben, haben mir füqlich micbcr ben 4'crvontc* jur Jjtanb

genommen, Sic ^lafhf, ber Sflutmille biefeS ©cbichtcS finb

eittjig, mufrerbaft, ja v6Uig unfchä&bar. 3n biefem unb

ähnlichen ^robuften ifr cs feine eigentliche Statur, idt möchte

fogar jagen, auf’S allerbefre, was mtS 'Bergungen tnadu.

Ser unvcrgleidt liehe J?umor, ben er befaß, mar, fobolb er

über ihn fam, von einer folchen Slusgelaftenhcit, baß er mit

feinem j“)crrn unb ©ebictcr hinging, mobin er nur molite.

?3lochtc fich bcrfelbc über Sittenlchre, iffielt unb gefelligen

'tlnftanb taufenberiet mcistnad'en unb fich unb Qlnbern feines;

gleichen unverbrüchliche Siegeln unb öefetje barüber in SRcngc

vorfdjrcibcn, fic mürben alle nicht gehalten, febalb er iit’s

fetter, ober vielmehr, fobalb bas fetter über ihn fam. Unb
ba mar er eben recht, unb baS, mas er immer hdtte fein

follen, eine fchönc, höchft anmutige Statur. 3d' erinnere

mich noch ber 'Borlefung eines ber erfien SÄdrcheu aus

.Saufcttb unb eine Stacht- [.baS 2Bintermdrchcn‘], bas er in

SJerfen bearbeitete unb morin bas ,gifcf>c
!

gifche! tut ihr eure

Vflicht* vorfommt. 3tt biefem erfreu Gntmurfe mar alles fo

turioS, fo allerliebft toll, ttdrrifch, phantaftifch, baß ich auch

nicht bic ^Inbcrung ber flcmfrcn 3cilc bavon mir mürbe ge;

Hattet haben, ffiic folltc baS aber 'IBielattb über fein ^>cr\

bringen, ber Äritif, momit er fich unb Rubere fein lebelang

plagte, ein foldms Dpfcr barjubringett? 3« her rechten 9luS;

gäbe mußte baS Solle verftdnbig, baS Stdrrifchc flug, baS

'Beraufchtc nüchtern merben.

3ch möchte Sie mohl aufmuntern, bergleichen ©cbichte

mic .'l'ervontr unb anbere öfters in ©cfcllfdmft vorjulefen.

(fs forbert inbeffen einige Vorbereitung : 'Bielanbs Vcrfc

mollen mit einer prächtigen Scbettbigfett vorgetragen fein.
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meint ntoit fid» einer augenblicflicbcn Sffiirfung bavon verfichern

will. (*s ift ein unvcrgleidilidtes Naturell, mas in ifnn ver*

herrfebt : alles ftluj;, alles ©eift, alles Öefebmaef! (Jinc heitre

Ubettc ehtte beit geringften 'ülnitej;, mebnrd» fid> tte 'llber

eines femifriien 2ßi£ee muh alten 9tid»tungcn erließt unb,

je nad)bcm Die .Kapricen finb, mevon feilt ©ettiue befallen

mirb, auch fogor feinen eigenen Urheber nicht uerfdjont. .Reine,

auch nicht bie entfernteftc 0pur von jener bebacötfant müh:
fcligctt itechnif, bie einem bie beften 3 bceit unb ©cfühle

burd» einen vcrfünftclten 'Vertrag jumiber niad't ober mehl

gar auf immer verleibet. Crben biefc hebe Olaturlichfeit ifr

ber ©runb, warum ich beit chafcfpearc, wenn id» mich

»nahrhaft ergbgen will, jcbesiital in ber fBiielaubfdun Über:

fcBung lefc. Den iReint behanbclte ÜBtclaitb mit einer großen

?}?cifkrfcbaft: id> glaube, »nenn man ihm einen ganjett ceg:
faften veil 2B 6rtcr auf fein cdweibepult bingemorfrn hatte,

er tvdre bamit ju Staube gefennnen, fic 511 einem lieblidtcn

©ebidtte ju erbitcit.

93en ber neuen Schule unb ber tHnftcbt, »vemit fie fich

'-iüiclanb unb feinen Sdmftcit gcgettübcrftellte unb feinen

mohlverbicnten, vicljAhrigen Stuhni baburd» in Schatten ju

bringen hoffte, tu bebte id» lieber ganz gcfchwiegcit haben.

0ie hatten ee freilid» fe übel nicht ver; fie mellten einen

falfcbeti GfnthufiaSmuS auf bie 23ahit bringen, unb habet

mußte ihnen freilich 2Bielattbs 93crfpettung alleö önthufiaffifchen

fehr ungelegen in beit 'lücg fomnicn. iaßt aber nur ein

paar Jahrzehnte vergangen fein, fe wirb aller biefer Schatten:

feiten, bie man fe gcflifTcntlich in 933ielanb aufzubccfen fuchte,

nur fehr menig gebucht merben; er fclbcr aber wirb als

huntertfrifcher, gefchmacfvollcr Widder benjenigen heitern )MaB

im jahrhunberte behaupten, merauf er von Otatur bie ge:

rcdttcfteit fUttfprüdtc befiljt.

celbft eine urfprüttglid» cnthufiaftifcbc Otatur, mic fich

au« beit ,®imipathten eincb l£lmften‘, femie aus einigen anbern

jugenbpvobttften SBiclattbs jur Genüge abnehmen Idfjt, lebte

er gleichfam in befMnbiger furcht ver einem 9tücffalle unb
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hatte fiel' bagegett hie verftattbige Äritif nie ^r^fctvativ oer*

fehrieben. Schon bie oftmalige SRücffchr tu ben nämlichen

©egcnftänbeit feinet? Spottcb erweift tiefe Behauptung. Die

böhern fMnforbcrungen feiner Seele wollen fielt nun einmal

nicht abweifen laßen, unb ec trifft fielt recht oft, it'O er beit

platonibmub ober irgenb eine anbere feg. Schwärmerei orr=

fpotteit null, baß er beibe recht febön, ja mit her ©lut einer

licbcnbwiirbigcn Begeiferung barftcllt. 'illlcb unterwarf er

bem ’Berüanbe unb befonbere einem ihrer [fie, 'ihrer? feiner?]

Sicbltngätrccigc, ber .firitif. 2luf biefent ‘lBcge jielcm^t man
frcilidi $u feinem fWefnltate.

Dieb fieht man betulich and) an iüiclanbb letztem Sßerfe,

ben tum ihm übcrfcBtcn Briefen bco iSiccro. Dtcfelbcn ent*

halten bie h&chftc Bcrbcutlichnng beb bamaligcit 3ußanbeo
ber ffficlt, bie fielt jmifchen beit 2lnhängem beb ßäfnr unb

Brutub geteilt hatte; fie lefen fielt mit berfelben griffe, wie

eine Leitung aus ?Koin, inbeß fie unb über bie Jöauptfarfu’,

worauf eigentlich alle? aufommt, in völliger Ungewißheit

laffen. Dab madß: ec war ißielanb in allen Stucfen weniger

um einen feften StanbpunFt alb um eine geiflreichc Debatte

tu tun. Zuweilen berichtigt er ben Xert in einer 9tote, würbe

eb aber aud> nicht übel nehmen, wenn jemattb auftrate unb

wieber burch eine neue Olote feine 9lote berichtigte. Ubrigenb

muß man SBiclaitb beewegen nicht gram werben; beim ge*

rabe biefe llnentfchiebenheit ift eb, welche ben Schcr$ juläffig

macht, inbeb ber (rrnjt immer nur eine Seite umfaßt unb

an biefer mit 2luefd'licßuitg aller heitern 'Tlebenbcjiehungeu

fcftbält. Die heften unb anmutigften feiner ^robuftc finb

auf biefent Bkgc entfanben unb würben ohne biefe feine

üaunenhaftigfeit gar nicht einmal benfhar fein. Dicfelbc

(rigenfehaft, bie ihn in ber hrofa juweilen befdtmcrlich macht,

ift eb, bie ihn in ber 'Voefie hbdtft licbcnbwürbig erfcheinen

läßt; liharaftere, wie Sßiufarion, haben ihre gante eigentünu

licf'e Vicbcnswurbigfeit auf eben biefent ißege erhalten." |K.|

fl brr 'JBirlanb? ftertlrbrn in anbrrrn iBrlirn D 49.
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1* II 3u JRiftncr, jrrifdK» 1804 unS 1811.

„iöielatibs Sichtungen finfc nicht allen Leuten, Hinbern

unb 2Bcibcrn z** empfehlen. Sas tut aber bem Sichter

feinen (rintrag. Siefer fann fich in feinem ÜBcfen nicht ge:

nieven. Sie polizeiliche CrittfcbrAnfung fommt Slnbern, 'Itelfe:

unb .frauSvorfichcrn, ju." |R 3.]

P 12 3« -Sora, 6. 'DtÄvj 1830.

„Selbft iöielanb, ber ihren [ber Sranzofcn] Stil unb

ihre Sonnen in einem SJiapc naebgeabmt hat, &afj er für

uite fdnvcr ju lefeti ift, hat im Örunbe hoch nicht« granzhfifches

unb mürbe in biefer Spradm fchmer vcrftAnblid' fein."
|

S.
]

P 13 (Jrfmnann, 3. W4rj 1830.

s
23ei Sifch reben mir viel über ißiclanb, bcfoitberS über

ben .£>6cron‘, unb (Goethe ift ber Meinung, baß baS Sunbas

ment fchmach fei unb ber *i'lan vor ber 2luSführung nicht

gch&rig gegrüitbet morben. Sap jur .Ocrbcifcbaffung ber

'Sarthaare unb '^acfcnjAhne ein @cift benugt werbe, fei gor

nicht mohl erfutiben, befonbers meil ber £>clb fich babei ganz

untätig verhalte. Sie anmutige, fimtlichc unb geiftreidu*

'iluSfübrung beS grofjeit Sichters aber mache bas :2?ucb bem

Vefer fo angenehm, ba§ er an bas eigentliche Sm'hament
nicht meiter benfe unb barüber binauSlefe. [E.]

P 14 ifctmnann, 18. 3anuor 1825.

Ser grofjen .Kultur ber mittleren StAnbc marb gebacht,

Die fich feit ben lebten fünfzig 3al>rcn über Seutfddanb vcr=

breitet, unb öoethe fdtricb bic 'Berbienfte hierum weniger

Vcffing ju als J?crber unb iIBiclnnb.

„©ielanbeti verbanft baS ganze obere Seutfchlanb feinen

Stil. SS hat viel von ihm gelernt, unb bic gAhigfeit, fich

gehfcrig auSzubrücfen, ift nicht baS ©eringftc." [E.]

Über ‘HMrianb f. ferner A 70; 0 28; J 37; K 7; Q 51.
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Bürger.

!’ l* (Setermann, 12. Wai 1825.

3d> ermÄhme Bürger, bei weld)em es mir problctnatifd) etfehetne,

baß bei ihm, als einem reinen Waturtalenr, gar feine «pur einer (jin

ivitfung von Soethes «eite mabrjunchmen.

QJecthc: „Bürger hatte ju mir mehl eine föerwonhtfchaft

als Zalcnt, allein her ©aum feiner (ittlichen Äultur wurjeltc

in einem ganj anheren ©ehe» unh f>attc eine ganj aithcrc

Dichtung. Unh jeher geht in her auffkigenhen ?inic feiner

ilushithung fort, fo wie er angefangen. (5in fOiaitn aber,

her in feinem breiftigflen 3aljrc ein ©ebicht wie hie ,§rau

cdmip** fchreiben Fonntc, mufjtc wohl in einer ©ahn gehen,

hie von her meinigen ein wenig ablag. 2ludj hatte er burch

fein bcheutenheö lalent fid> ein ^ublitinn gewonnen, hem er

völlig genügte, unh er hatte hoher feine Urfachc, fielt nach

hen ßigenfehaften eines SÄitftrcbenhen umjutun, her ihn weiter

nicht* anging." [E.]

ferner Aber Bürger H 45.

s^5o«.

P IS .neinrid) 'Bob, Februar 1804.

©leid) ben erften '21benb mar eine örfellfdiaft Schaufpieler unb
«cbaufpielerinnen ba, bie jtd) immer bei [@oetf)cj beS «onntagS ju 2efe

Übungen vcrfammeln. l?S miirbc ber brine ©efang auS meine* 'BaterS

.2uife‘ gelefen. 2Bir faßen um einen langen Xifd) herum, ©oethe in ber

'Witte, unb jeber laS, menn an ihn bie Weihe fam. ©oethe faß voll

Wuhe, bie 'tlujjfn gefdgoffen, um nicht gegbrt tu merben. Wein Blict

mar nur auf ihn gerichtet. ®ie habe id> fein Wienenfpiel, feine 'Jiftion,

feine befennene 2ebenbigfeit mührenb biefer Borlefung betrad)tet unb be

munbert, mehr aber ais alle# im Jhcrjen nnpfunben! 2ln ihn fam bie

«teile von ber Xrauung. ©aS 2cbfnereS habe ich nie gebürt, mas
gchünerr# fann nicht eriftieren! Wie habe idt einen Wann fo bewegt

aefehen, bie Xbfünen ftanben ihm in ben Slugen; er fonnte nicht fertlefen.

Sobe. iboctbeS öebanfen u. 18
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„(T# ijf eine Stelle!" fagte er oell tiefer jRührung

unb gab ba# SBuch feinem 9lachbar.

Wett! idi habe inncr(id) flfmrint, mein Sinai* ntbtf nur auf friimn

Wcfiditc, td> mußte mir 3man>t antun, um nicht auf ihn jinuftArffn, ihn

tu umarmen. — Ben nun an mar in ber Wefellfchaft eine lotenftille

unb bie anbadimollfle Shtfmftffamfat. 'JUS er jum {wetten 'Wale las,

mar cs bie «stelle, me bas .ncdueitslieb verfaul, meldief „unter Boß in

(Jutin uns bichtete". 3n #rm 'Pathos, umritt er biete BJcrtc vormia,

liAtte ich fdu'n allein bie Siebe ju meinem 'Bat er feiten linnen.

Wir mar es lieb, bat; nun bie Berlcfun.q halb abqcbrodicn marb.

lir ftanb auf unb gin<i in ben Saat, ich folgte ihm. 3* nat meinenb

(laß midt’S nur fa»vn) tu ihm, unb er bruefte mir beibe .nänbe.

„Sie haben einen cblcn Sater," bao mar alle#, ma# er

fagte. [V.]

I’ 17 lirtermann, 7. Cftebcr 1827.

SU« ii'ir un# mieber in ben Straften reu 3 l’na befanben, ließ Weethc

an einem Bad) hinauffahren unb an einem .(taufe halten, bas Äußerlid)

eben fein bebeutenbes Slnfchen hatte.

„Spie r bat Sofj gewohnt, unb ich will Sie beeb auch

auf biefem flaffifcbctt 'Beben cinfubrcit."

®ir burdifdtritten bas .*>auS unb traten in ben Warten. Bon
Blumen unb anberer Slrt feiner AUiltur mar menict tu fpfiren; mir flinken

auf fHafen unter lauter CbltbÄumen.

„3}a# mar etwa# für Cfrneitincn, bie aud> hier ihre

trefflichen (Tutiner 'ilpfcl nicht ver^effeu fonnte unb bie fie

mir rübmtc als ctmac ohnegleichen, Cr# maren aber bie

Slpfel ihrer .Kinbhcit gemefett — barin lag’#! 3ch f?obe

übrigen# hier mit 23ofl unb feiner trcfflid'en (rmefrinc manchen

fch&ncit lag gehabt unb gebenfe ber alten 3f it fahr gern.

(*in üKann mic ’lfaf; mirb übrigen# fo halb nicht mieber

fommen. Ir# fmben menig anberc auf bic hbhere beutfehe

.Kultur einen foldften Cinflufi gehabt al# er. ß# mar an ihm
alle# gefunb unb berb, mc#halb er auch $u ben Öricdicn fein

funftliche«, fonbern ein rein natürliches 'öerhdltni# fmtte,

morau# beim für un# aitbere bie herrlichffeu grüdttc er:

madtfen finb. 2Ber von feinem iBerte burchbrungeu ift mic
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tch, weif; gar nicht, li'ic cv fein Olnbcnfcn würbig genug
ehren feil." [K.]

'Sei? war mit einer ©dtwefter Boies auf’s glArflicbfte verheiratet.

Diefe, leine (Jrneftine war, entern brr Einheittung CtfcrmannS,

auch in „Blumen unb anberer '21rt feiner Sulfur" eine eifrige itnb

gefdnrtte (MÄrtnerin. ferner Aber 58oft H 45; .T 68, 69; L 2.

@eume.

P 18 ft. 5W Aller, 7. 3'tli 1826.

«cumeS ©ebichtc trüben WocthcS ^'hantafic, fo <xrtcts=

grAtnifch, mi§u>ellcnb, fanSculottifdt, nichts .früheres über fich

tinerfennen roollcnb, möge cv bie Widder burdtauS nicht. [M.]

Sanseulottifd) : ber Raute entftnnb im 3 l*h 1791, al# bas ®e
ftnbel ven 'Taris von ben ^‘Hebinern in ber Revolution venvenbet

tvurbe; bas gemeine 58olf trug bamals lange .öofen unb Stiefel

n'ie mir .heutigen, wAbrenb bie Vornehmen in .Sniebofen (culottos).

feibenen StrAntpfen unb Sdmallenfdtuhen gingen. 58fan tuAfite alfo

SanSculottes mit Janghofige Aberfr&en. 1795 fdirieb (Soethe einen

'21uffab .Jiterarifcher San$cuIotti$tmts\

(Schiller.

P 1 9 3« lfdermann, 12. 5OTat 1825.

„Ohm frrcitet fich baS ’i'ublifutn feit jroaitjig fahren,

u'cr grüner fei: £düller ober ich, unb fie füllten fich freuen,

baf? überall ein paar .Serie bet finb, worüber fie ftreiten

Runen." \E.\

Überall : überbauet.

P 20 tSdermann, 18. 3ammt 1825.

Riemer: „I'er Bau feiner Wlieber, fein ®ang auf ber Strafte, jebe

feiner Bewegungen war freie, nur bie 91ugen waren fanft."

Oloethe: „3n, allcö übrige an ihm mar ffol$ unb groft*

artig, aber feine 2lugcn waren fanft. Unb wie fein .Sürpcr

18*
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war fein 2.olcnt. (Tr epriff in einen eiregen ©egenftanb fuhn

hinein unb betrachtete mtb wenbetc ihn hin unb her unb fab

ihn fe an unb fo unb hanbhabte ihn fe unb fe. Gr fah

feinen ©e^enitanb alcichfam nur een äugen an, eine (rille

GntwicPlunfl aue bein Innern war nicht feine Sache. ©ein

Xalent mar mehr bcfulterifch. X'eebalb war er auch nie

entfehieben unb femttc nie fertig werben. Gr wechfelte oft

noch eine Kelle fur$ eer ber 9>robc.

Unb wie er überall fuhn \u 2Berfe ciitnj, fe war er auch

nicht für oieleö SWetmiercn. 3ch weig, maß ich mit ihm beim

.Xcll* für Ölet hatte, we er »icrabeju ben (Regler einen Olpfel

oem Saum brechen unb vom .fiopf bee .ftnoben fehiegen

laffcn wellte, .^iee war nun ganj flehen meine Olatur, unb

id> überrebete ihn, biefe ©raufamfeit bed> wcnuUreue baburch

ju metiyieren, bag er Xclle Änaben mit ber ©efchicflichfeit

feinet* latere flegett ben Sanbeegt grogtun laffe, inbein er

fagt, bag er wohl auf hunbert ©chritt einen Olpfel oem Saume
fehiege. ©chiller wellte anfänglich nicht baran, aber er gab

bech enblich meinen Sorflcllungen unb Sitten nach unb

machte ce fe, wie ich ihm geraten.

£ag idi bagegen eft ju viel metieierte, entfernte meine

©tücfc eem Xheater. SOleinc .Gugenie -

ift eine Klette een lauter

OJlotwen, unb bie© fann auf ber Sühne fein ©lucf madwn.
Schillere Xalent war recht fiir’e Xheater gcfdiaffen. SWit

jebein ©tücfe fchritt er eer unb warb er eellenbcter; bedi war
ee wunberlich, bag ihm noch een beit .Käubertr her ein

gemiffer ©inn für bae ©raufame anflcbtc, ber fclbfr in feiner

fehbufren Beit ihn nie ganj eerlaffen wellte, ©e erinnere ich

mich noch reriu wehl, bag er im .Ggmont* in ber ©cfängnie;

('jette, we bicfem bae Urteil eergclcfen wirb, ben Ollba in

einer ODlaOfc unb in einen OOlantcl gehüllt im .Ointergrutibe

erfchetnen lieg, um (ich an bem Gffeft \u weiben, ben bae

Xebeöurteil auf Gement haben würbe. .Öierburch feilte fid*

Der OKba ale unerfättlich in Kachc unb ©chabettfreube bar;

('teilen. 3eh proteftierte jcbech, unb bie ftigttr blieb weg. Gr
war ein wunbcrlicher greger iWenfch.
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'2lUc adn £agc war er ein Hinterer, ein 'öollenbeterer;

Kbcsmal wenn id> ihn wieberfah, erfchien er mir iwrgcfchrittcn

in SJclefenhcit, ©clchrfamfcit unb Urteil, ©eine Briefe fittb

bas fcbbnftc 'ilnbcnfcit, bas ich oon ihm hefige, unb fie ^e=

hören mit ju betn iöertrcfflichiten, was er gefchriebcn. ©einen

lebten Sörief bewahre ich als ein Jjeiligtum unter meinen

©dtdgen."

ÖOfitjc ftaut auf unb hoho ihn. „Ta fobon unb lofon ©io," tagte

or, inbom er mir ihn jureid)te.

Ter 'f*riof ii'iu fchin unb mit fühtter .tSanb gcfdirieben. cir onthich

ein Urteil über öeethes 'ilnmorfungen 511 WameauS Weffen*, tt'olcho bio

ftan|6fifcbe Literatur jener Seit barjfeUen, unb bie er ©diillern in 'WanufTriv't

}ur Hlnficht mitgeteih hatte, 3* las ben 'Drief ITHetncm vor.

,,©ic (eben, wie fein Urteil treffenb unb beifammen tft

unb wie bie Aanbfchrift burchauS feine ©pur irgenbeiner

©dtwächc verrät. Gr war ein prächtiger ifftenfeh, unb bei

völligen Kräften ift er von uns gegangen. 'Dicfcr '^rief ifr

»ein 24. 'Jlpril 1805 — ©dtiller fiarb am 9. SO?ai." [E.]

©rüner beruhtet über bie Teilneue bas gleiche unter bem
19. ?luj)u|t 1822. 'Dal.: „Ter Trtitfcbo verlangt einen gm>i|7eii

drnft, eine geroiffe WrSfte ber ©efinnung, eine gcroiffe Jjülle bes

jnnereu, 10cshalb beim auch ©djiUer von Hillen fo hoch gehalten

wirb." H 27. — Tefulterifdt : nicht bei ber ©ache bleibenb, flüd^tig

— „'Weine ,l?ugenie‘": SeetheS Trama ,Tie natürliche Tochter
1

.

P 21 g. v. 'Wüller, 70. 'Jluguft 1827.

3<h referierte, wie ©eine 'Wajeftüt ber .R6nig von 'Daitern mich

gellem abenb vor betn Theater 311 einem 'Defudte im ©diiüerfdten .Öaufe

mitgenommen habe, n>ie er über bie engen Oiüume, bie ©dtiller bewohnt,

gcivehflagt unb geüujjert habe: „jpütte idt nur bantals fdton freie jrtanb

gehabt, ich hätte ihm Dilla bi 'Waltet in Olom eingerüutitt unb bort, betn

Hapitcl gegenüber, hütte er bie ©efdtidue bes Untergangs von fHottt

fdtreiben feilen."

Allein ®oethe meinte, Italien würbe ©chillern nidtt ju«

gefügt, ihn eher erbrüeft als gehoben haben, ©eine 3nbivi=

bualttdi fei burdtaus nicht nach äugen, nicht realifiifd) gewefen.

.Öabe er Doch nidtt einmal bie ©chweit befucht. | M.]

Digitized by Google



278

—— r*—
; -

r. Dfutfdfo Literatur

.H6ntg VuCioig von i'am'rn mar ju öoctljc# Öeburtetag nach

'IPeimar grlomnirn. vspitor bacbio (gcethr über bi« 'Äußerung bo#

.M6nigÄ anber«. „I'urd) allrrl>6<it>|lc @unft »Are fein Dafein Curd)

auö erleid) tert, hAuslidn’ Sorgen entfernt, feine Umgebung enveitert,

Casfelbe aud> n>oi)l in ein ijeilfamerri, betTetrf .glima verfehl »erben."

«o brieflid) an Cen .H6nig von dauern am 18, Cftobet 1829.

]’ 22 3u (Jcfermaun, 18. januar 1827.

„3» Sdjillcnt lag biefee Oiaturbetrachten | mic ec (Mocthc

alo jeidmenber unb malenbet Dilettant trieb] nicht, ÜBao in

feinem .Dell
- von Sdnvcijcr Vofalitat ift, habe id> ihm alles

crjdhlt; aber er mar ein fo bemunbernemürtiger (Mcift, baß

er felbft nach foldfen (Jr}Ahlungcn etwas machen fonnte, bae

:>icalitüt hatte.

Schillere cigcntlidje 'l'robuftivitat lag im jbealcu, mit

ce lAßt fid) faßen, baß er fo meniß in ber bcutfdteu ale

einer anberen Literatur feineeßleichcn hat. ’öen Vorb 2?»)ron

hat er nod> bae mcifte
;

hoch biefer ift ihm an '28clt übers

leßcn. 3d) hatte ßern ßefchcn, baß Sdüller ben Vorb Styron

erlebt InUte, unb ba hAtt’ ce mich munbern follcn, mae er

$u einem fo vermantten (Mcifte mürbe ßefaßt haben.

Surch alle 2L*crfc Sdtillere geht bic 3bcc von greiheit,

unb biefe 3bee nahm eine attberc ©eftalt an, fomie Schiller

in feiner Kultur meiter ßinß unb felbft ein anbercr mürbe.

3n feiner 3nßcttb mar ce bic phufifchc greiheit, bic ihm $u

fchaffen machte unb bie in feine Dichtungen überging, in

feinem fpateren Veben bic ibcellc.

Daß bic phnfifd'e greiheit Schillern in feiner 3ngent

fo viel fitaffen mad)te, lag jmar teile in ber Olatur feince

(Meiftee, größernteils aber fchricb ce fid) von bem Drucfe

her, ben er in ber fWilitarfdmlc hatte leiben müffen.

Dann aber, in feinem reiferen Veben, mo er ber pbnfifchcn

greiheit genug hatte, ging er ^ur »beeilen über, unb id' mbchte

faft lagen, baß biefe 3bee il'tt getötet hat
;

be»»»t er machte

baburd.) ’ilnforbermigen an feine phnfifd'e Mlatur, bie für feine

.HrAfte ju geivaltfam »varen.
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Der Grofjhcrjog bcftimmte ©chillcrn bei feiner .hierher;

funft einen Gehalt von jahrlidt toufenb Inlern unb erbot

fiel', ihm baS 'Doppelte ju geben, im gall er burrit Jtranfbeit

verbinbert fein feilte ju arbeiten, ©chiller leimte biefes lc$te

Anerbieten nb uttb inod>te nie bavon Gebrauch. .3d) habe

bas lalent4

, fagte er, ,unb muf; mir felber helfen Fbnnen. 4

9tun ober, bei feiner vergrbperten gatnilie in ben lebten

3abrcn, mujjtc er ber Grijtenj wegen jährlich jmei ©tüefc

fcftrcibeu, unb um biefes ju vollbringen, trieb er ficb, oueb

nn folcheu Ingen unb 'Äodten ju arbeiten, in betten er nicht

wohl war; fein latent feilte ihm \u jeber ©tuitbe gcltordtcn

unb ju Gebote ftelten.

Schiller bat nie viel getrunfen, er war febr müfjig ;
aber

itt folebett Augcitblicfen fbrperlicber ©dtwad'c fudtte er feine

Ärdfte burdt etwas Sifbr ober abttlidtce ©pirituofes ju

fteigertt. Dies aber jebrte an feiner Gefunbbeit unb war
and' ben ^'robuftioneit felbfr fdtablich.

Denn was gefebeite .ftbpfe an feinen ©adieu attsfeijen,

leite idt aus btefer Cuelle her. Alle folcbc ©teilen, von betten

fic fagett, baf; fic nicht juft finb, tnbebte idt pathologische

©teilen nennen, inbem er fie nämlich an foldtett lagen ge;

fritrieben bat, wo es ibm att .Kräften fehlte, um bie rechten

unb wahren SÄotive ju finben. 3dt habe vor bctn fategorifeben

imperativ allen ÜRefpeft; idt weif;, wieviel Gutes aus ihm
hervergeben fatttt, allein man mufj es bamit nicht $u weit

treiben, beim fonfr fuhrt biefc 3bee ber ibcellcti greiheit ficbcr

ju niditS Gutem." [E.]

1* 23 iSenta, 'Mai 1820.

Die ©ebulb von ©diillcre alljufriihem lobe gab [Goethe]

ber Art unb »Steife, wie er arbeitete. „3dt", fagte er, „behauptete

immer, ber Didttcr bürfe nidtt eher an’S SBerf gehen, als

bis er einen unwiberfiehlidten Drang jinn Diditeu fühle . . .

©chillcr bagegett wollte bas nidtt gelten laffett. @r behauptete,

ber SXettfch muffe Fbnnen, was er wolle, unb nach biefer
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SDianier »erfuhr er auch- 3d’ ivitl 3bn<n ein 23cifpiel flehe» '•

©chiller frellte ficf> bic Aufgabe, ben .Xetl- ju febreiben. Cr

fing bflinit an, alle ÜßÄnbc feine« Bimmere mit fooiel ©pejiafc

Parten ber ©duocij ju bcfleben, alö er auftreiben Pennte.

Oiun Ine er ©chmeijcr Steifebefebreibuttgen, bie er mit Sßeg

unb ©tegen beß ©chauplagcß bee ©cbmci$cr 9luffhmbeß auf

bae genauefte befannt mar. X?abei frubiertc er bie ©efchidue

ber ©chmeij, unb nadfbem er alle« fOtaterial jufatmnengc:

bracht batte, fegte er fielt über bie Arbeit, unb" —
.fticr erbeb ftcb Woetbe unb fdrlug mir geballter ^ault auf ben

iifd> —
„budfüäblidi genommen! ftanb er nicht eher ooin ’JMaee

auf, bie ber £ell fertig mar. Überfiel ihn bie SWübigPeit, fo

legte er ben .Hopf auf ben 2lrm unb fddief. ©obalb er

micber ermaebte, tief; er fich (nicht, mic ihm fdlfcblich nach;

gefagt mürbe, Champagner, fonbern) fhirfen, fchmar^en .Haffec

bringen, um fich munter ju erhalten, ©o mürbe ber Xell

in feebß 5lßod'cn fertig; er ift aber auch wie au« einem
©u§." [C.]

£vr rheterifdt aufgeregte öoetlte übertreibt hier natürlich, mcnii

fonfi Öonta genau berichtet. pum ,ielh brauchte Schiller bie fünf

Wonate vom 25. Slugujt 1805 bi? 18. Jebruar 180-t; an brr jbcc

baju arbeitete er fdjon Jahre »erber. — „Warner" oben »ielleidu

rerfchricbcn für „Warime".

P 24 3ur Schwiegertochter, 3m unbetont»,

©oethe fagte ju Ottilie, ale fte meinte, <sd>iürr langweile fte oft:

„3br frib viel $u armfelig unb irbifch für ibtt!" [Kr.]

© d) i 1 1 e r ö 3 u g e n b b r a m e n.

I
1 2' Udennann, 17. 'Januar 1827.

l£ctermann: „Jdr habe Lben ,3ie4<o‘J jutn erflen Wale gefeiten, unb
e* bat mich nun febr befd'üftigt, ob man nid» bie ganj rohen Svenen
milbern tinnte; allein ich ftnbe, bag lieb wenig boran tun lüfir, ohne ben

^barafier bee @anjrn »t »erleben."
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©octhe
:
w'Sic hoben gonj recht, es geht nicht. Schiller hot

fet>r oft mit mir borüber gefprochen, benn er felbft fonntc feine

erften Stücfe nicht leibm unb er lieg fie, wührenb u?ir om
Iheotcr waren, nie fpielen. 9hm fehlte ee une ober on

Stücfcn, unb mir hotten gern jene brei gewaltfamen ßrftlinge

bem Repertoire gewonnen. (fs wollte ober nicht gehen, ee

mar alle© ju fehr miteinonber verworfen, fo bog Schüler

felbjt on bem Unternehmen verzweifelte unb fich genbtigt fah,

feinen ©orfaf} oufjugebeti unb bie Stücfe 511 lojfen, wie fic

waren."

(Sdermann: „(2s ift fd)Cibe bantm, benn m.'£ aller ;Uol)cilfn fitib

fic mir hoch taufenbmal lieber als bie fdjwadwn, weichen, fercierten unb
unnatürlichen Stüde einiger unferer neuegen Iragifer. '8ei Schiller fpriebt

bech immer ein granbiofrr ©eig unb CJharafter."

©octhe: „Dos wollte ich meinen! Schiller mochte fich

Kellen wie er wollte, er fonntc gor nichts machen, was nicht

immer bei weitem grbger hcrauSfam als bos 5öeftc tiefer

teueren. 3o wenn Schiller fich bie fJWgcl bcfchnitt, wor er

grbger als tiefe Herren.

31her ich höbe bocf> ^erfonen gefonnt, bie fich über bie

erften Stücfe Schillers gor nicht jufrieben geben fonnten.

IrineS Sommers in einem 23abe ging ich burch einen cingc=

fettoffenen, fehr fchmolen 2ßeg, ber zu einer Stühle führte.

<5s begegnete mir ber gürft
* *

*, unb bo in bcmfclben 3lugem

bltcfc einige mit SRehlfiScfen belobene Faultiere auf uuS $u*

fomett, fo mugten wir ousweidwn unb in ein fleines jjous

treten. Jpicr, in einem engen Stübchen, gerieten wir noch

31rt tiefes gürftat fogletch in tiefe ©efprüche über gbttlidm

unb menfdüiche Dinge; wir famen oud> auf Schillers ,9iÄuber,

unb ber gürft cf ugerte fich folgenbertnogen: ,3Bdre ich ©ott

gewefen,* fogte er, ,im begriff bie 2Belt zu erfchoffen, unb

ich h^Ue in bem 3lugenblicf oorouSgcfehcu, bog Schillers

.Rüubcr* boriu würben gefd>riebcn werben, idf hütte bie 3Bclt

nicht erfchoffen.* 3BaS jagen Sie ba zu? Dos wor hoch eine

ilbneigung, bie ein wenig weit ging unb bie man fich faum
crflclren fonnte,"
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l!cfermann : „Don tiefer 'Hbneiguug baten bagegen untere tunken

Ycute, befonbers untere Stubenten, gar nidits. Tie rrefflidiften, rrifitrn

3tücfe von 3 diHier utrb ülnbereu finneu gegeben lperben, unb man lieht

von jungen Leuten unb Srubierenben wenige ober gar feine im Jheater;

aber man gebe vSchiüers .SRÄubrr ober ochillerS .JieSco
1

, unb bas .pauf

ifr faft allein von -Stubentrn gefüllt."

(Goethe: „£a8 tuar vor funfjtg Satiren wie jegt unb

wirb auch malirfd'ciultdi nad) funfyg 3abren nicht anberf

feilt.
<Baa ein junger SWenfch gefdmeben bat, wirb auch

wicbcr am bellen von funken Leuten gctwfTen werben. Unb
bann benfe tnait nicht, baf; bie iBclt fo febr in ber .Hultur

unb gutem (jtefrfmiacf verfchritte, baf; felbft bie jugetib fchen

über eine foldic vobere Spoche hinauf wdre! ®enn audi

bie ffielt im ganzen vorfdireitet, bie 3ugcnb muß hoch immer
triebet von vorn anfangen unb ale 3nbt’vibuum bie (jpochen

ber 'Ißeltfultur burchmachcn." [E.]

Jfirfl
* * * ifr nad) iUieiner ber ruffifdie gurfr 'Jhiriattin, ber feit

1800 in vsadtfen lebte. (Otiemer, ,QJriefe von unb an Goethe,
v2. 303.) Cfben bort beriditet SHiemer unter bem 30. Dezember 180o:

„'Huf meine Deinerhing, baf; bie Häufchen ben $y ran; 'Dt e o t

nidtt Io? werben filmten, erniibette Goethe, bat; 3fflanb ihn in feiner

3ugenb gut gefpielt habe, unb weil er ihn nid« losgeben wolle,

ihn nun in ba? 2Bürbige jiehe, einen iKidmrb aus ihm mache.

2L'aS es aber benn helfe, eine grelle gigur abjubAmpfen, wenn bie

übrigen es nod> blieben, ja nur flArfer hervortrÄten? v0d)ilter?

Intention, als Dtann von Genie, fei vielmehr gewefen, in biefem

frauenhaften 5tücfe audi einen frauenhaften Jeufel auftreten ju

laffen, ber bie anbern übertrumpfe ,51ber, nun befdmeiben

fie ihm bie drallen, unb ba füll es ein mürbiger .öutibsfott werben,

bantit ihn ein würbiger 'Wann fpielen finne! - " — 3u Goethes Der
auSfagung über bie .ÜtAuber*: als bas batnals neue weimanfehe
Jheater 1907 einem Oieubau 'Plab machte, würben bie ,:HAuber

unter ber feit einem Jahd’uubert üblichen Dtitwirhmg ber ienaifchen

«tubenten als eine ber reprAfentierenben sscbhijjvorttellimgen gegeben.

P 26 jy. v. Dt Aller, 29. 'Dovember 1824.

I Goethe urteilte über] ,A'ieseo‘, bei Gelegenheit brr Dearbeirung

von 'tlncelot:

(2? fei ciu wilbee et ti cf, bao bat lobcvfcim gleidi itt

fid» getragen habe. X'iefc Derfdm'i>ning$gefdnd>ten alle, bie
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t'cn früheren Dichtern im Äragen ftafen, finb im ©rimte
nid>ts als rcrolutiondre Sdnrdrmeveien. 0cii’5^nUch ifr her

(irmorbete gerate ber Veftc eher llncmbchrlichfte. [M.j

1’ 27 3« Scfennami, 9. 'Wai 1827.

„ös ift trahr, Schiller war recht jung, als er feine

JKtüuber, feine ,Äabale uttb Siebe* nnb feinen ,giescc‘ fcf»rieb;

allein »renn »rir aufrichtig fein »rollen, fo finb bod» alle

tiefe Stücfc mehr -llußcruugcu eines außcrgcirblmlicbcu Xalents,

als baß fic ron großer Viltuugsreife tes SlutorS jengten.

ü'aran ift aber nicht Schiller fchulb, fonbern ber Äultun
tuftatib feiner Nation »mb bie große Scfnrierigfrit, bic »rir

alle erfahren, uns auf einfamem ül'ege burchjuhclfen." [FL]

P 28 «Om, 17. OTirj 1870.

(Goethe |als er bic Xragbtie ,©cmma ron Ülrt* ron

Ih. Vornhdufer in ber Jpanb hielt]: „3cb habe immer etiras

gegen folchc bramatifche Sdmftfteller, »reiche Stücfc fdireibcn,

bie für bas Xhcatcr tu lang finb. Sic rauben mir burch

tiefe Unrollfommenheit bie Jödlftc bes Vergnügens, bas ich

fonft baron h^ben fbunte. Sehen Sie hoch, »ras für einen

tiefen Vanb tiefe ,@en»»na* macht!"

3oret: „3d)iller ntadu c$ ebenfo mit ifr bod» rin »»reper brama
rifdifr SdjriftfrrUcr."

©oethe: „£as ift richtig; jutnal feine erfreu Stücfc »raren

unenblich lang; er hatte eine folche Überfülle ron ©ebanfeu
ober SBorten, bie er nicht beherrfchen fonnte. 9Äan ficht, »rie

er fid) fWthc gibt, aber ungeachtet feiner Slutien nnb Arbeiten

hat er tiefen fehler nicht abgelegt. Viau empfiubet es felbft

bei feinen leisten Schriften. Äon^eutriercu bleibt hoch bie

.Oauptfache." |S.|

X'if .'Urtfitf über bie übfnuÜKW von 3d>illctf X'ramm »t>ar

allgemein, unb ». V. and» am iveimarifdirn .riefe fehr lebhaft.

Woeit»e bat beit Jyreunb, »geid» itn '.Mnfang ber 3tinte fcn\rntrieiier

tu arbeiten, V. itn löriff eem 7. ‘Juli 1802.
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.')1 a b o iv e f f i f d> c Xotenflag e*.

P 20 tidcnnann, 25. "JÄArj 1329.

c!d«mann: „3d> birfrn ÜHori^fit feine ,^?abon>effifcf)e leien

Ilrtfle* griffen unb midi gefreut, rote bae öebid)t fe vortrefflich ift.'
1

©oethe: „Sie fehen, tuic Schiller ein großer Äünfller war
unb tvie er au dt bae jObjcftivc ju faffen wußte, wenn ce ihm

»üb Überlieferung vor klugen Fam. ©ctviß, bie ,3labcwcffifche

Xotcuflage* gebart ju feinen allctbeflcn ©ebichtcn, unb id>

wollte nur, baß er ein Sußeitb in biefer Ürt gemacht batte.

'Über Fönneu Sic benfen, baß feine ndchflett §reunbe ihn

biefeß ©ebichtce tvegett fabelten, inbetn fie meinten, co trage

nicht genug von feiner jbealitdt?" [E.|

.3Ecnien‘.

P 50 tStfrnnann, 18. jonuat 1824.

S0ei ber (irwdhnung ber ,3Eenieir rühmte (Goethe befenbero

bie von @chiüer, bie er fcharf unb fcßlagcnb nannte, bagegeu

feine eigenen unfd;ulbig unb geringe. „Sen /Xierfreie-,

welcher von Schiller ift, lefe ich ftete mit ^eaumberung.
Sie guten ©irfungen, bie fie ju ihrer 3eit auf bie beutfehe

Literatur auPübtcn, finb gor nicht $u berechnen." [E.]

.Ü3 alle u ft e i tr.

P 51 ;8ri Jtau Sdiov'cnliaucr, 18. Üpril 1808.

3ut ihtatcr rourben bie .'Piccolomini* unb .SBaiimltrinS Tob* <w

«leben.

©oethe: „Cie ift mit biefen Stücfen wie mit einem auf:

gelegenen sfficine. 3e dlter fie werben, je mehr ©efebmaef

gewinnt man ihnen ab. 3th nehme mir bie Freiheit, Schiller

für einen Sichter unb fogar für einen großen ju halten,

wiewohl bie ncueften Smpcratoren unb Siftatorcn unferer

Vitcratur verfiele« haben, er fei feiner." [F.J

tcpiere acht auf (S6itc$, Cie Ü)ebräb»T Schlegel unb untere

fliomanrifrr.
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Skilift 28 ?

Scfcnnann, 25. ')Xai 1851.

tprad'en über ,£UaUen|?rin6 datier
1

. batte nümlicb häufig

ermähnen hären, bait öeethe an birfem Stürf teilgebabt unb bap be

fenbrrS bie .Hapußnrrprebigt von ihm brrriihrr.

@cetbe: „jm ®ninbe ift olles cd'illers eigene ilrbeit.

£a mir jeboch in fo einem "BerhMtniß miteinanber lebten

unb cd'iller mir nicht ollem beit *pian mittciltc unb mit

mir burebfpraeb, foubern oud> bk "jluefübrung, fo wie fie

taglidf heronwurfw, femmunijierte unb meine ScmerPungen
hbrte unb nußte, fo mag id> aud> mof>l boroit einigen ieil

haben. 3u ber ,Hopu$iuerprebigt fchicPte id> ihm bie iRcbeu

bco Slbrahom a conto Slora, woran* er beim fogleid' jene

p'rebigt mit großem ©eift jufommcnfkllte.

I>aß einzelne ctellen oon mir herriihren, erinnere id'

mich Paiiiu, außer jenen $wei föerfen

:

c!in Jpauptmann, brn ein anbrer rrftad),

üiffi mir ein paar gltirflidie 2DArfel nad>.

renn ba ich gerne motioiert wiffett wollte, wie ber "Sauer

}u beit folfd'en ißitrfcln gefominen, fo febrieb ich biefe föerfe

eigenhänbig in bas SWanuffript hinein, cchiller batte boron

nicht gebucht, fonbern in feiner fällten Ülrt bem "Sauer

gerobeju bie ffiiirfel gegeben, ohne viel $u fragen, wie er

baju gekommen. Sin forgfültigee SWotwieren war, wie ich

fchon gefügt, nicht feine @achc, woher bettn oud> bie grbpere

Iheoterwirfung feiner ctliefe fommen mag." |K.J

.1 e 1 1\

P 5> Cfrtermann, e>. ?Wai 1827.

Wertbe rrjAhlte uns ['Jlntpcrf, drtmnann unb Stnbcrrn] barauf,

wir rr im Jahre 1797 brn ‘Plan gehabt, bie Sage »cm teil als epijehr»

»'lebidu in Jperametern ju behanbeln.

„3d> befuebte im gebuchten 3ahre nod> einmal bie fleiuen

Aontone um ben SierwolbfMtter 0ee, unb biefe reijenbe, herrs
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licl'c unb großartige Batur machte auf mich abermals einen

fclchcn (rinbruef, baß es mich anlocftc, bie Sfbwechfluug unb
güllc einer fc unpcrgleidilichcn Sanbfchaft in einem ©cbid't

barjuftcllen. Um aber in meine Daritcllung mehr Bci$,

jntcreffc unb Sehen ^u bringen, hielt icl> cp für gut, ben

hbchjt bebeutenben @runb unb Beben mit ebettfe bbeutenbette

mcnfchlichcu giguren ju fto frieren, tue beim bie Sage «cm
Jcll mir alp (ehr erwünfeht ju ftatteit tarn.

Den Dell badde icb mir alp einen urfrdftigcn, in ftd>

felbft $ufriebcnen, finblichnmbcwußtcn Jpclbcnmenfchcn, ber

alö SafttnSgcr bie .Uontcue burdneanbert, überall geFannt unb
geliebt ift, überall bilfreid', übrigens ruhig fein (bewerbe

treibenb, für Üßeib unb Äiitb fergeub, unb ficf> nicht fümmernb,
wer .<?crr ober Unecht fei.

Den Qeßler buchte idi mir bagegen jwar alp einen

inrannen, aber alp einen von ber behaglichen Scrtc, ber

gelegentlich (Sutce tut, wenn cp ihm Spaß macht, unb ge=

legcntlich SchlcddeP tut, wenn es ihm Spaß macht, unb
bein übrigens bap Belf unb beffen 2öohl unb ®ehc fc ebllig

gleid>gültige Dinge finb, alp ob fic gar nicht crifHerten.

DaP Jähere unb Reifere ber mcnfddichcn Batur bagegen,

bie Stehe jum heimatlichen Beben, bap Oiefühl ber greiheit

unb «Sicherheit unter bem Schuijc »atcrlÄnbifchcr ©efege,

baP ©efühl ferner ber Sdmiach, fid> oen einem frentben

®üftling unterjocht unb gelegentlich mißhaubelt \\\ fchen,

unb ettblich bie juin Chttfchluß reifenbe Sßillcnofraft, ein fc

verhaßtes 5edi abjmnerfcu — allcP biefep Jjpbherc unb (Sfute

hatte idi ben befaitntcn eblen SBünucrn 2B a 1 1 h e r g ü r fr

,

Stauffacher, üBinfelrieb unb anberen jugcteilt, unb
bicfcP waren meine eigentlichen jjclbcn, meine mit Bcmußtfcin

hanbclnben hbheren .Kräfte, wAhrcnb ber icll unb @cßlcr jronr

auch gelegentlich hanbclnb auftraten, aber im ganzen mehr
giguren paffiver Batur waren.

'Ben biefern fehbnen ©egenfranbe war ich gonj cell unb
idi fummte baju fchon gelegentlich meine .Ocramcter. j<b
fah ben Sec im ruhigen ÜRonbfchcin, erleuchtete Bebel in
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ben iicfcn ber ÖJebirgc. 3ch (oh ihn im ©lonjc her lieh*

lichftcu 'XRorgeufenuc, ein 'ioucbjen unb Veben in 'iBolb unb
’ffiicfen. £attn ftclltc id» einen 'Sturm *bar, einen (Gewitters

fturnt, ber (ich ou? bett Schluchten auf ben See mirft. 'ilud'

fehlte c? nicH ein nächtlicher Stille unb ou heimlidten 3us

fammcnfünftcu über ©rüden unb Stegen.

23i>u allem biefem erzählte ich Schillern, in beffen Seele

(ich meine Vanbfehoften unb meine hanbehtben gigureu ju

einem £ranta bilbeten. Unb ba ich aubere l>ingc ju tun hatte

unb bic ftueführung meine? ©orfagcß (ich immer weiter ver*

fcfmb, fc trat ich meinen Wegeuftanb Schillern i'&llig ab,

ber beim barauf (ein bcwunbcrn?roürbige? Ofebicht fd'rieb."

3* maduc bemerflicb, bat? ei mir oorfemntr, als ob bic in Xcrjinrn

aefderiebrnr prächtige ©efchretbung be> Sonnenaufgang? in brr rrftrn

Scene 00m (weiten teile be$ ,gattft‘ au6 brr (Erinnerung jrnrr
v
?<atur:

rinbnicfr be? üiem>albfMtter See? entfranbrn fein machte.

(Goethe
:

,,3d) will c? nicht leugnen, baft biefc üln=

(chauungcu bert herrühren
;

ja ich hatte ohne bic frifchcn

(rinbrüefe jener rounbmmlleu 'Jlatur ben Inhalt ber Xer,tuten

gar nicht beiden fbnncu. &a? ift aber auch olle?, maß idi

au? bent Öelbc meiner XelUücfalitdten mir gemünzt habe.

£a? übrige lieft ich Sdnllcrn, ber beim auch ba?on, wie wir

reiften, ben fcbbnftcn (Gebrauch gemacht." [K.]

I’ 34 (Edcrmann, lo. '3Kürj 1831.

ill ir rrbrn über ben Schlup br? ,trll‘, unb id> gebe mein 'Urr

munbern (u rrfrnnrn, wie Schiller brn fehler habe machen finiten, feinen

Örlbcu burdt ba« uneble Benehmen gegen brn ilüdtfigen .öereeg von
Schwaben fo herabfinfen ju taffen, inbrnt er über biefrn rin harte? Wr
rieht hüll, wührrnb er fich fetbff mit feiner eigenen lat brüget.

©oethe: „Ir? ift faunt begreiflich; allein Schiller mar
bem Sinfluft von grauen untermorfen »wie 'ilnberc auch, unb
menn er in biefem gall (0 fehlen fonnte, (0 geiehah e? mehr
au? (eichen Sinrcirfungcn al? au? (einer eigenen guten

flotur." [E.]
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'))la tt fcmlt an bas „mcra[i|"cf)c" ©erhalten von Öbarlottf Schiller

unt> ihrer ^reunbin Öbarloite v. @rein gegen ©oetl)f« ©emitTen?

unb ichlieftliche legale <2b«? mit Sfmfhanc ©ulpiul; auch an

Jmrigen, bie Xrtu Schiller gegen ©eethr auch bann nod'

forberte, als er unb ihr 9)iamt ^retinbe mären. — ©gl. über Schiller

ferner B 30 (Qalberon), H 31 (vPljilofophicren), X 51 (Sprechen her

'Wufif), 0 10 (5— 6 pafTable XbrarerfiÄcfe), 0 20 (©efchichtc unb
a'hiiofoph« hem rädurr fchSblich), P 70 (jlfgmom*) unb Q *2— o7

(Schiller in Weimar).

^fflunb.

P 35 3u ©bttiger, ^ruhjabr 1796.

w [3ffl«nbö Schoufpiclc] hohen olle Bhf* .f?ouptfeblcr.

1. 5lllc ntoralifdie ÜPefferung wirb in feinen St tiefen

»on außen herein, nicht von innen herau« bcn?irft. Doher
Oats Öcwoltfome, unwohrfcheinlich ^ufammengebrÄngtc unb

ÜbcrhcUtftc in feinen Sttiefen. 3. 5?. ber jtommijTar ©allmann
in bev ,3lu«fteuer ift fchon viele 3ahrc bei ber verfebrten

©ivtfchaft feine« 23ruber« 'Jlugcnjeugc, fchon viele 3ahrc

ebenfo f>cfti^, auffahrenb, gewoltfam gewefen ;
ober erfr heute,

i»o bo« Stüef ju fpielen onfiSngt, regt ficf> ber 23raufcfopf,

fiurmt on ber großen (BlccPc, poltert unb will bo« gut

machen, wo« bei frühem, nur Ijnlb fo heftigen ©ornuttgen

on feinen iöruber unb beffen Äittber nicht halb fo fdilimm

geworben wdre. l*ö ift burchouc Feine jureichenbe Urfoche

bo, worum bie« olle« erft jeßt, wo bo« Stucf eintritt, fo

»on außen herein femmen muffe. So macht ber Stob«Chirurg
Ncdttlcr im .Scbein»erbicnfr heute erft ?Ärm unb Srbnung,
bo er hoch fchon jwonjig 3ohrc lang fein Pfeifchen bei

feinem amicus geroucht unb bie Schcinoerfuche feiner ßrou

unb $inber mit oitgcfchcn hflt - <5f>cn barutn, n>eil olle

5ftoti»c nur «on außen herein bloß jufiSllig *ur ^»ouptent:

wicfluttg wirfen, nid>t ou« bem (Sbarafter felbff hemorgehen,

braucht 3fflanb fo viel Nebenfiguren unb unnütze 2lu«;

ftoffierungen ju feinen Stiicfen, weil er burch ftc ben 2lues

gong motioieren will.
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2. £r fegt überall 9latur unb Äultur in einen falfcbcn

.Kontraft. .Kultur ift ihm immer bie Quelle aller mcralifcftc»

'öerborbenbett ; wenn feine S02enfd>cit gut werben feilen, fe

febren fie in bett 9taturftanb jurücf: £>cr ^>a^efiol3 C gebt auf

feine Öüter unb beiratet ein Söaucrnmabcben ufw. Dieb ift

ein gan§ falfcber ©cficbtopunPt, aue welchem er alle Kultur

verunglimpft, ba vielmehr bat? ©efebüft eines @cbaufpiek

biebters in unferem frin fällte, ju jeigen, wie bie

.Kultur von $luemüchfcn gereinigt, verebelt unb liebcnSnn'irbig

gemacht werben P&nnc. I>ie 3bt)llenfjenen aus iHrfabien,

bie in SfflatibS Stürfen fo Wohlgefallen, fitib eine fü§e, aber

barum nur um fo gefährlichere »Schwärmerei. freilich ficht

er auch in SKfannbcim] bie (Krunbfuppe ber fegenannten

•Kultur in ihrer baftcnömiirbigften 3lbfcbculicbfcit. SoSgeriffen

von biefen berjlofen ÜÄcbcptippen, mürbe er auch ganj attbere

liharafterc jeieftnen unb gant neue Qlnficbtcn in feine StiicPc

bringen fbmtcn." [Btt.]

P 56 Scfermann, 30. 1824.

3<1) tobte Jfflanb« ,Jpageitolten‘, bie mir von ber 93übne herunter

lehr mehl gefallen hatten.

ift ebne gragc jfflautö beftce SiücP," fagte @oetbe,

„ee ift baö einzige, mo er auS ber "Profa in’ß Sbeellc gebt."

Sr erjäblte mir barauf een einem ©trief, welche« er mit ©d)iller

als Jertfefcung ber ,Jpageftcljen‘ gemacht, aber nicht getrieben, fonbern

blojj gefpracf>«weife gemacht. (Moethe entwicfelte mir bie .ftanblutig ©tenc

für ©rene. [E.]

Soweit Scfermann. Wcetlie hat mit bem meimarifeben ülegierungs

rat '"beucer jufammen nad) Xobe ein 'Otachfpiel ju ben

..tpageftoljen* gebichtet, ba« in eine Sobrebe auf ben großen Schau,

fpieler au«flingt. S« mürbe am 10. \9tai 1815 aufgeführt, barauf

folgte ein weitere« Spiel ju Shren Schiller« im ülnbcnfen an helfen

Xob oor jehn fahren. — Über 3fflanb ferner G 108; J 2; N 25;

P 20, 25, 38.
~

'höbe, Woetpc« öebanfen. u. io
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•fteeebue.

I* 77 3*< '.Mb i'ton, .Hohlraufd) unt @raf '-iTüubiffin, in Jena IW«.
(21u$ sSclb(rbtt>c(ra^'bi«*.)

TMe Mete tat» auf .Hcpfbuc, unt wir glaubten, in Weethe* -sinne

Ui reben, wenn wir Aobebucs jeiduferrigfeit unt Sciduigfcit mir mbgticbfr

fduirfen Sperren tabelren.

„9hm, nun, ihr jungen ?cute, nur nicht gleid' bae &int

mit bem i^abc auegefchuttet!" unterbrad' er unfere berebten

'2luelaffuugen. ,,'2Benu biefer .ftoeebuc beit gehörigen J^leif;

auf bic -Üuebilbung feine» Zalente unb bei ber Fertigung

feiner bramatifdicti Indien augeweubet bitte, fo fonnte er

uitfer befter l'uftfpiclbidtter tverben. Unb auch bae Sentis

mentale hat er in feiner ©ewalt." |A.]

P 78 3» Dinner, 28. Juni 180«.

Jlc^cbue fei wie einer, ber auf bem Seile tan^t: ee

fcbnelle ihn empor, unb er betupfe ce hoch, ba» fei nicht ju

leugnen; er betupfe hoch bao 'Vublifum, wenn ee ihn aud'

wieber fahren laffe, unb er femmc immer wieber barauf

^urticf; er habe fich bod' auf bem Seil erhalten sott feinem

erftett bi» jum legten Stucf, wenn et aud' manchmal mit

ber ‘öalancicrjtange auf bie Irrbe geflogen, ilubere wären
bod' hcruntergefalien. Jfflattb fei viel ;u febwer aufgetreten.

(Goethe habe üBernern baju verhelfen wollen, er fei aber \a

ungefchicft gewefen. [H.j

"IBerner: Jadinriaf SBerner; vgl. A I«, 5«, 74; N 6; P47l».

P 7« 3u Otiemer, I. Wirj 1807.

Jlogebue fei wie ein ^agltaffo: wenn er bie Seute auf

bem Drahte tarnen fieht, fo fagt er: ,,'2Üao ift beim ba»

weiter? Dae tarnt id> aud' (nämlich auf beut (Srbbobcn).

'2öa» foll bettn bao hört beigen? iBarum nicht hier? Da»
fantt ich unb noch ba$u .... Da» macht mir einmal nad'

auf eurem Drahte!" [R.]

Jialienifch pagliaiTc ober '^ajauo, volf#rilmIi<b teuifdi paias:
ter 'Poffcnreiiter bei sSeiltinjeru unt .Hunftrcitern. Jeßt tiucb ben

englifdten ,Qlown‘ verbringt.
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P 40 5alf, ficbruar 1810.

3« einem (SefprAeb iil'a Xitctaiur Inm auch bie Oietv auf Äo^ebue
uitb bciTen ,5)lerhrürbi;i(te# üvbrnsjahr*. •lU'jjefehen von bi’n Abenteuern

her fHeife unb bei« harten Sdncfjak bec 'TOannfS, bas ieilnahme forbre

uub verbiene, fei eS, ti'ie ffleethe vrrfiefterte, faum miqlidt, bei einem von

allen (Seiten fo reich verlieaenben Stoffe, etwa# an fielt AkhaltlolVre#

tacte tu ffcrbern.

„3ch bin gewif;, wenn einer oon unb im grühling über

bie Biefen non Sberroeimar hernuf »uub Bebebere ^ef>t/ baf

ibm taufenbmal BlcrfwürbigcreS in ber iJlatur $um Bieber:

crjählcn ober junt 'lluf^cicfmen ut fein Xagebuch begegnet,

als bem .Kogcbue auf feiner gcmjeit ;Kcife bis an’S (jttbc ber

Seit jugeffoffen ifr. Unb bas macht blcf», weil er non fJlatur

nicht nermbgenb ift, aus fich unb feinem £uffanbe beraub

in irgenb eine tiefere Betrachtung einzugeben. .Kommt er

wohin, fo täfct ihn .»Mmmel unb (Trbe, Suft unb 'Baffer,

Xier: unb -Pflanzenreich »6(lig »mbefümmert; überall finbet

er nur fich felbfr, fei»» Birfeit unb fein Xretben wieber, unb

wenn eS in XobolSf wäre, fo ift man gewif; bamit befepdftigt,

ent»neber feine ©tücfe ju überfegen, cinjuftubieren, ju fpielcu

obev wenigftens eine 'Probe banoit ju halten. Übrigend bin

ich feütcsivcgs ungerecht gegen fei»» ausgezeichneten Xalent für

alles, »t>as Xechnif betrifft. Olach Verlauf oon hunbert 3abren

wirb fich’S fchon zeige», baf mit Äogebue wirflich eine Aorm
geboren würbe. Schabe nur, baf; bnrehaus (iharafter unb

Wehalt mangelt!

Bor wenig Boeben habe ich feinen .'Verbannten Amor
gefehe»», unb biefe Borftellung hot mir ein bcfonbercs Ber*

g»»ügen gemacht; bas ©tüef ift mehr als geifboll, es fiitb

fogar 3üge von Öenie bartu. DaSfelbe gilt ooit beu .Bciben

Kliitgsbergen
-

, bie ich für eine feiner gelungenftett bramatifchen

'Arbeiten halte, wie ihm benn überhaupt bie £arftellut»g ber

Sibertinage »seit beffer als bie einer fchhiten Olatur ju glüefen

pflegt. £ic Berberbtheit ber hhhern ©tdnbc »ff bas Irleineut,

»oorin Jtoßebue fich fetbff übertrifft. 'fluch feine Torfen* finb

mit großem ©efehiefe gearbeitet, unb bie ä?a»tblung ift wie

aus einem ©u£. ©ie finb beim 'Publifutu beliebt, unb bas

i«*
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mit völligem Siechte. Verficht fid>, baß num nncf) bem 3n;

halte, wie immer, nicht befonber? fragen barf. Übrigen? finb

technifche Borkige tiefer "21rt bei tut? r'eutfd'Cit noch feine?;

weg? fe häufig, baf; man fic nicht in 3lnfchlag bringen ober

gar verächtlich baritber wegfeheu feilte. .Konnte Aofjcbuc (ich

innerhalb bce ihm von Slatur ongemiefenen .Krcifc? halten,

io würbe ich ber Cirfre fein, ber ihn fielen ungerechte Bor;

würfe in Schuß nähme, wir haben fein Siecht, irgenb

jemanbem £ingc abjufobern, bie er von Siatur au? nicht ju

leiften imftanbc ift — aber fo milcht er (ich in taufenb Dinge,

wovon er fein üöort verlieht. Gr will bie Dberflächlichfeit

eine? iBcltmanne? in bie iHiffcnfchaftcn übertragen, wa? bie

Dcutfchcn, unb jwar mit Siecht, für etwa? völlig Unerlaubte?

511 halten pflegen.

jttbe? auch biefe Unart möchte ihm noch hingehen, wenn
er nur nicht babei in eine faft unerhörte Gitclfcit verfiele.

£b biefe ober bie Siaivctät, womit er fic an ben Jag legt,

größer ifi, will ich nicht untcrfuchcu. Gr Fann mm einmal

nicht? berühmte? um, über ober neben fich leiben, unb wenn
e? ein ?aub, unb wenn e? eine Stabt, unb wenn e? eine

»Statue wäre. 3n feiner ,£Rcife nadt jtalieir hat er bcin

Vaofoon, ber mcbiceifchcu 'Beim? unb ben armen Italienern

fclbfi alle? nur erbenfließe s3öfe nachgefagt. Jch bin gewiß,

befonber? wa? Italien betrifft, er hätte e? weit leiblicher ge;

futtben, wenn e? nur nicht vor ihm fo berühmt gewefeit

wäre. '21her ba filjt ber .Knoten! 3ur .Oälfte ift er ein »Schelm,

tut- attbern Hälfte aber, befonber? ba, wo e? bie ^'hilofophie

ober bie Ännft betrifft, ift er ehrlich genug, fann aber nicht?

bafür, baß er fich unb '2lnbertt, wo bavou bie Siebe ifi, febe?;

mal, unb jwar mit bem erheblichften
'

2(nfianbc, irgenb etwa?

wciomacht." [F.|

3um erften Sa(«e: Selten Me 1774 aeitorbene JtAulein w .Kletten

bctg hat ju ©oetbc? OTutter gefaxt: „3Bcnn fcein ©elfganet Veit

^Mitffnrt] nach 'OTaiiu reifet, bringt er mehr Äenmniffe mit al?

'Untere, Me von pari? eher jenbett tunirffemnten."
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P 41 cidermaitn, 25. Ottober 1823.

3* lobte, ii'aö idt von .Hogcbue gelehnt, nÄmlid) feine .'23ern>anti

idjaften' unb bie .sBerfihnung*. Jd> lobte baran ben frifdten '2Mid in’6

toirfliche Üeben, ben glftcfltcben ®riif für bie tntereffanten «eiten beSfelben

unb bie mitunter lebt fernige, mähre £arfteUung. @oetI;c frimnue mir bei.

„2Bas jwanjig 3nhrc ficf> erhalt unb bie fReiguug bee

iBoltes bat, bas mu§ fcpon etwas fein. 'ißenn er in feinem

&reife blieb unb nid)t über fein ©erm&gcn hinauSging, fe

machte Äogehue in ber Olegel etwas @ntes. £s ging ihm

wie lilwbowiecfn; bie bürgerlichen ©jenen gelangen aud) biefem

vwllfommen, wollte er aber römifebe ober griechifchc gelben

zeichnen, fo warb es nichts."

©oethe nannte mir nodt einige gute «tüefe von .Hogebue, befottbers

.t'ie beiben Älingbberge -

.

„(TS ifl nid>t ju leugnen, er hat fid> im Heben umgetan

unb bie Slugcit offen gehabt.

öcift unb irgettb -poefic fann man ben neueren tragifchen

Xüchtcrn nicht abfprechen; allein ben meinen fehlt baS 2)crs

mögen ber leiditen lebenbigen Barftellung; fie (heben nach

etwas, bas über ihre Äräfte hinausgeht, unb id> mbchte fie

in biefer tfinficht forcierte latente nennen." [E.

Über Äegelnte ferner D 22; E 38, 53; ü 107; X 4, 24, 25; 1* 20.

'Ulan mu& bei biefen Urteilen bebenfen, bafi Äopebue lange Jeit

hinburd) (Goethe ju Ärgern unb if>m ju fdiaben bemüht war unb
baß Äogebue ber tvcitnarifchen .öcfgefellfdtaft entflammte unb bei

ihr Unter(Mgung fanb.

3<a» 'Paul.

P 42 3u Minner, 7. I)ejember 1807.

„Jean 'Paul ift bas perfoniftjierte Ulpbrucfen bev

3eit." [R.]

Ugl. F 41; P 101. Jean panl lebte I7<>7 unb n*« in 'Weimar.
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Dvomanrifctoc @cbuU.

IM) 3n ©efeUfdjaft bn ^rnu Schopenhauer, Oftrm 1 60b.

(2ben batten roir am vergangenen Sonnabent .Jic 'Piccolomini'

gefeben; bii* nÄcbfte 'Rtimoodi feilte nach einer langen 3'vifihrnpaiife auch

brr .'IDallenflftn
1 baranfomttten.

@octbc: „l£ß ift mit tiefen ©tuefen wie mit einem auß;

gelegenen ©eine, je tUtcr fic »oerben, je mehr Ofefdunacf

gewinnt man Urnen ab. 3d» nehme mir tic Freiheit, ©chiller

für einen Dichter unb fogar für einen großen ju halten,

wiewofU bie neuften 3mperatoren unb Diktatoren unferer

Literatur verficbert haben, er fei feiner. 2luch ben ©ielanb

wollen fic nirf>t gelten löffelt. (£ß fragt fich nur, wer bann
gelten feil?

^ürjlich hat eine öclehrtenjcitung in einer von beiben

©tobten, icf> weiß nicht recht, eb in 3ngolfiabt ober in £anbß=

hut, 3 r * ^

t

4 r 1 'Schlegel alß ben erften beutfehen Dichter

unb Imperator in ber (Rclehrtenrcpublif förmlich außgerufeu.

Oott erhalte ©e. 3RajeftÄt auf jhrem neuen Zbrone unb

fchenfe Dcmfelbett eine lange unb glucfliehe ^Regierung ! 2?ci

alle bem niöchte man eß nicht bergen, baf baß iRcich bermalen

nocli von fehr rebcllifchcn Untertanen umlagert ift, bereu »vir

einige (inbem er einen ©eitenblicf auf »nid» [SyilF] warf i

fogar in unfrer eigenen 'Rif he haben.

Übrigenß geht eß in ber beutfehen (flelehrtcurepublif jetjt

völlig fo bunt ju »vic beim Verfall teo rbmifdien fReicheo,

»oo julcgt ieber herrfchen wollte unb feiner mehr nuifte,

»oer eigentlid' Äaifer »oar. Die grofen iOMnncr leben berrnal

faft (Amtlich im Sril, »mb jebeo verwegene SRarfetenbergeficht

tarnt Imperator »oerben, fobalb eß nur bie ®unft ber ©oU
baten unb ber 'ilrmee bcfiljt ober fich fonft eineß ^influfTcß

\u erfreuen hat. Cfin paar .ftaifer mehr ober toeitigcr, barauf

fommt eß in folchet» Beiten gar nicht an. j?abcit bod» einmal

im rbmifdxn 'Reiche brcifjig Hatfcr juglcid» regiert, warum
follten wir in unfern gelehrten »Staaten ber Oberhäupter
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weniger hoben? OBielonb unb Sdnller finb bereite ihree

A.f>re»tce vcrluftig erflürt; wie lernte mir mein alter Sinperaters

montei uccl' nuf beu Schultern fipen wirb, lüfjt ficf> nid't

veraubbeftimmen; id' meip ee fclbft nicht. £od' bin id? ent:

fchlejTen, wenn ee je bet hin femtnen feilte, ber 2Belt $u geigen,

Cop Öleid' unb Zepter mir nicht on’e Jperj gemod?fen finb, uub
meine 3(bfe$ung mit (öebulC ju ertragen; it'ie benn überhaupt

feinen Öefd'icfen in tiefer ffielt niemoitb fe leid't entgehen nioj.

ja, wovon fprod>eu mir Cedi gleid?? J>o, von 3ntpes
röteren! ®ut! Otovo lib mor ned» feiner, ober mit ber Beit

bitte er oud' einer merbeit Pönnen. Schöbe nur, Co§ er fe

jung gefferben ift, juinöl, bo er noch oufjcrbem feiner 3cit

ben (Gefallen getan unb fothelifd) geworben ift! Sinb jo bod'

fchen, wie bie Bettungen befaßten, Jungfrauen mtb Stubentcn

rubelweife ju feinem ®rnbe gemallfohrtet unb hoben ihm mit

vollen iWitben Blumen gefrreut. Unb nenn’ id' einen guten

Anfang, unb ee lüpt fich Covon fchen etmoe für bie Aolge

erwarten, £a id' nur wenige Seitungen lefe, fe erfuche ich

meine onmefenben greunbe, wenn etwob weiter von tiefer

'Urt, wob von Oüid'tigfcit, eine .itanonifierung ober begleichen

verfollen follte, mid' bovon fegletd' in Jlenntnie $u fegen,

jd? meinerfeite bin bontit jufrieben, tag man bei meinen

Vebjeiten alle® nur crbenfliche Üßöfe veit mir fogt; noch meinem
lebe feilen fie mid' fchen in öiuhe loffen, weil ber Stoff

id'ett früher erfchepft ift, fe bog ihnen wenig ober nid'te übrig

bleiben wirb. Xiedf wor ouch eine Seit lang jmperotor, ober

eb währte nicht lottgc, fe verlor er Septcr unb Ärone. 9Äan
fogt, eb fei etwob ju iitueortigee in feiner Olotur, er fei 511

gütig, m mitte gewefett, tob ölcid' ober ferbere in feinem

tcBigen Buftoube Strenge, jo, man mödtte wohl fogen, eine

fall borborifchc (9röfjc. Ohm fönten bie Schlegel ott’b Ölcgi:

ment; bo gittg’b beffer! Oluguft Sd'legel, feitteb Olomettb ber

<£rfte, unb jriebrid) Sd'legel ber 3weite — bie beiten regierten

mit bem gehörigen Olod'brucfe! Ifb verging fein tag, wo
nicht irgent jentonb in’b <5ril gefd'icft ober ein paar (frefutienen

geholten würben.
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@o ifPß red)t! 'Bon Dergleichen ift baß Bolf feit um
Denfliehen feiten ein großer Siebbaber geivefett. Bor furjent

bat ein junger Anfänger Den griebrich Schlegel irgenbtvo ab
einen beutftben £crfutcß aufgefubrt, Der mit feiner Äcule im

ifieiefK berumginge unb atleß totfchliige, maß ibm irgenb in

ben ißeg färnc. Dafür hat jener mutige Imperator biefen

jungen ilnfangcr feinerfeite fcgteich in Den ilbelftanb erbeben

unb ibn ohne weitereß einen J)eroen ber beutftben Literatur

genannt. Daß Diplom ift außgefertigt; 3b* fhnntCucb Darauf

vertaften, icb {>obe eß fetber gclcfcn! Dotationen, "Demanten,

ganje gäcber in ©elcbrtenjcitungen, bie fie ihren grcunbctt

jum SRcjenfiercn verfthoffen, finb auch nitbt fetten; bie geinbe

aber werben oft heimlich auß bem ißege geräumt, inbem man
ihre Schriften beifeite legt unb fie lieber gar nicht anjeigt.

Da mir nun im Deutfthen ein febr gebulbigeß tpublifum

haben, baß nicf>tß lieft, alß maß juvor rejenfiert ift, fo ift

biefc Sache gar fo übel nicht außgefonnen. Daß Bcftc tted’

bei ber 'gangen Sache ift betm aber Doch immer baß Um
gefährliche. 3. 23. eß legt fich Sitter jefft ilbenbß alß 3tnpe=

rator gefuttb unb vergnügt ju Bette; beß aitbertt Biorgeitß

Darauf ewacht ec unb ficht mit Srjlauncn, baß bie Äronc

von feinem J)aupte hinweg ift. geh geh’ eß ju, eß ift ein

fchlimmer 3ufal(, aber ber Äopf, fofern ber gmperator über;

baupt einen batte, figt Doch nod> immer auf Derselben Stelle,

unb baß ift mcitteß Sradttenß barer ©etuiim. 2Bie bäßlid»

Dagegen ift eß von Den alten gmperatoren gu lefen, wenn fie

bujjettbweife in ber rbmifthen ©cfthichtc erbroffelt unb ttadftter

in bie Diber geworfen iverbcu. geh niciucrfeitß gebenfe,

tvofern ich auch 9ieid> unb 3epter verlieren feilte, hier ruhig

an ber 3lm auf meinem Bette gu fterbett.

Bon unfern SReichßangelcgcnbciten unb befottberß von

3ntpcratorett weiter ju fprecbeit: ein attbercr junger Dichter

in 3etta ift auch ju früh geftorbett. gtnperator fomttc ber

gwar nicht tverbett, aber SReichßverroefer, Major Domus ober

fo ettvaß, baß wär’ ihm nicht entgangen, 'fite nicht, fo ftanb

ihm itod' immer alß einem ber erften Deroeit in ber beutfeheu
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Literatur ein ^lag offen. Sitte >))airßfammer ju ftiftett,

1U03U ©ermbgen gebürt, wäre überhaupt tn Der beutfehen

Literatur fein verwerflicher (Bebanfe. .fpättc jener nur ein

paar 3abre länger in 3cna gelebt, fe fönntc er -})air beß

jReicheß geworben fein, ehe er fich umfah. Sc aber, wie

gefugt, ftarb er ju früf>e. Daß war übereilt, ÜRatt fotl fich,

wie eß ber rafche (Bang unferer neueften Literatur forbert, fo

fchnell alß mbglich mit Shre bebccfen. Daß ift @ruttbfa§.

ÜRit ber Dcraußgabe von einigen Sonetten unb ein paar

Jllmanachen ift bie Sache noch feineßwegß getan. Die

litcrarifchett greunbe beß jungen BRanneß hoben $war in

öffentlichen ©lättern verfichert, feine Sonetten mürben auch

lange nach feinem Xcbe noch fortleben; ich habe mich aber

nachher nicht weiter banach erfunbigt, fann baher auch nicht

fugen, ob cß in (Erfüllung gegangen ift ober wie cß fich

überhaupt mit biefer Sache verhält.

Üllß ich noch jung mar, hab’ ich >»'r freilich von ver=

ftänbigen SRättnern fagen laffen, eß arbeite oft ein ganjee

3eitalter barait, um einen einzigen tüchtigen großen ÜRaler

ober Dichter hervorjubringen; aber baß ift lange her. 3eßt

geht baß alleß viel leichter vonftatteu. Unfcre jungen Scute

reiften baß beffer einjuriebten unb fpringen mit ihrem 3eit=

alter um, baß cß eine Sufi ift. Sie arbeiten fiel' nicht auß

bem Zeitalter herauß, mie eß eigentlich fein feilte, fonbern

fic mollen baß ganje 3eitalter in fich hineinarbeiten, unb

wenn ihnen baß nicht nach äßunfehe glüeft, fo werben fic

über bie SRaßett vcrbrießtich unb fcheltcn bie (Bemcinbeit eitieß

'l'ublifutnß, bem in feiner gänzlichen Unfchulb eigentlich aller?

recht ift." [F.J

Srläutmm$en f. unter (' 80.

I’ 44 .pciimcb ©ob, 1804.

Unwillig über Sch lege Iß ©crnichtungßgeift gegen folche,

bte ihm nicht anftehen, war [(Boethe] auch, wenn mau [ihm

anberß Unwillen jufchreiben fann, beu er im ftrengften Sinne
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gegen feinen SÄenfehen hot. ®chlegele latente weife er wie

jeher $u febtSben
;

ober Cafe er, wie (Shriftian £>chloffcr

immer porfchncll behauptete, ein unbebittgter Üober von ihm
fei, bae ift grunbfalfch. '^icht befanden Durch Schlegel»

'ilpotbeofc hot er (ehr frei über Die ©renjen feiner '8crbienftc

gefproefteu. *2 o frimmte er fchr ein, ale gernew über Die
s
]fticbtigfcit Der ,£Blumenfhr<Uifee‘ fproch. Der fic eine £ubeU
orbeit nannte. [V.]

"2IMl!)eliu Schlegel ift gemein!, unb feine ) &CH erjchienetim

.'Blumenftrüufee Der italienifcben , fpanifiheit unD pornigirftfchcn

boetV. — 'brefeftor fernen', Der lange in 3 tn*ien gelebt hatte unb
bamal? tPibliethrfar ber alten .öerjogin 'Unna ^ftnalia mar, gehbrte ju

ben beftnt .Rennern beT italientfchen Iftguung. (Shriftian Schloffr.

trat ber Sohn bee Jtanlfutter Schiften .pierennntu* Deter Schlotter

unb fonnte al# folcfter in (Berthe# .£aufe mfehren. - Schlegel*

Jh’otheofe: beibe Schlegel waren anfangs bereiftem Anhänger (Goethe#

;

namentlich ben ,2Bilhelm '?)feilfer‘ rühmten fte in hichften tinen.
'Huch hatten (Roethe unb ftBilheltn Schlegel oon 1706 bi? 1804 ein

verfinlidtif freunbfchaftlichrt 'IVrhilmi*.

I* 4? 3u ltdmnann, 70. üfttürj 1824.

„jeh bin Xi e cf hcrjlich gut, unD er ift aud' im ganjcit

fehr gut gegen midt gefilmt; allein ee ift in feinem '8er:

hdltniö $u mir Deel' etwoe, wie ec nicht fein feilte. UnD

twar bin id' Daran nicht fchulD, unD er ift es auch nicht,

fonDern ee hot feine Urfocfeen ottDerer ilrt.

'Ille nftmlid' Die »Schlegel anfingen beDeutenD ju werben,

war ich ihnen $u mächtig, unb um mich 511 balancieren,

mufeten fic firit uad> einem Io len t umfehen, Doe fie nur

entgegenftellten. Irin fold'ee fonbeit fie in liecf, unb Damit

er mir gegenüber in Den klugen Dee 'Publifume getiugfom

beDeutenD erfd'eine, fe mufeten fic mehr aue ihm machen,

ole er war. riefet? fchobete nuferem üBcrhtSltni* ; Denn liecf

fant DaDurdt ju mir, ohne ce (ich etgentlid' bewufet m werben,

in eine fchiefe Stellung.
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lietf ift ein Xolent von hoher föebeutung, unb cs fonn

feine nußerorbcntlichen iBerbienftc niemonb beffer erfennen

ule ich felber; olleitt wenn mmt ihn fiber ihn felbft erheben

unb mir gleichftellen will, fo ift man im Srrtum." [E.]

1' 4c 'itoitfernf, 3. '2luauft 181 J.

Wofihe flagte über tic llnr<rblidtfi*it ber Schlägel unb liect?.

„Sn ben hbchfteu Gingen verfieren unb biineben '2tb=

lichten hoben unb gemein fein, bae ift fchünblüh . . . Schiller

wor ein gonj onberer; er wor ber legte (Jbelmonn, nibchtc

nton fogen, unter ben beutfehen Schriftftellern : suns tächr

i-t saus reproche. Sn Spinojo fbnnen «vir ce gleich nochs

fchlogen, mos ce ift bei biefett Herren : ee ift ber ffteib." [B.]

I’ 47 u 3u fHii'iiur, 7. Oftober 1810.

,,Sd» will biofe gonje iKütftcnbenj noch bem SSÄittclolter

unb überhoupt noch 'Beroltetem recht gern gelten loften, weil

mir fte vor 30 bie 10 Sohren jo oudi gchobt hoben unb

weil ich überzeugt bin, boß etwoe öuteS boroue entftehen

wirb
;

ober mon muß mir nur nid't bornit glorioe ^u Veibe

rücfen.

JDic Oleigung ber Sugsttb *u bem Üftittelolter holte id>

für einen Übergong ju hbheren .ftunftregionett
;

hoher vcr=

fpreche id> mir viel (Buteö bovoit. Sene ©egettftünbe forbern

'mnigfeit, 9loivct»it, C'etoil unb Ausführung, woburch bentt

olle unb iebc .flunft verbreitet wirb. GfS broucht freilich noch

einige Uuftro, bie biefe (jpochc burchgeorbeitet ift, unb id'

holte bofür, boß ntott ihre (rmwicflung weber befddeunigen

fotttt noch foll. Alle wohrhoft tüchtigen Snbivibuen werben

biefe© iKütfel von felbft Ibfett.

Solche Hoffnungen unb Auefichten inochen freilich im
Durchfchnitt gegen bie groge bce Augenblick tolerant unb

gutmütig, ’ilber nnmdnnol niochen fie eö mir bod> ju toll.

So muß id> v mich wirtlich turücfhalten, gegen Achim
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v. ilrnim, her mir feine ,®rdfin Dolore*' jufchtcfte unb Den

id> recht lieb l^obc, nicht grob ju werben. ilßenn ich einen

verlornen ®ol»n hätte, fo wollte ich lieber, er hatte fich von

her ÜB— bis $um Schtoetnfobcn verirrt, als tag er ficb in

bem Olarrenwuft tiefer lebten Zage verfinge ; bentt ich furchte

fehr, aus tiefer .Gölte tft feine Srlbfuttg. übrigens gebe ich

mir alle fOJühe, auch tiefe ©poche hiftorifch als fehen vorüber:

gegangen $u betrachten." [11 2.]

ÜWit 3?. ift vielleicht »Bettina »Brentano gemeint, mit tvr iich

2. 21. «. 2lrnim im Jrühling 1811 verheiratete.

P 47 b 3U 3- *• ÜWÄUer, 28. Cftobrr 1812.

„Die meiflen neuen Schriften, Die man mir fenbet, ftelle

ich hin unb lefe fie erfi nach einigen fahren. Dann habe

ich baS gctüutcrterc Urteil ber 3citgcnofTen unb bas 2ßerF

felbft zugleich vor mir. Xiccf, »ilrnim unb Äonforten haben

ganj recht, baß fie aus früheren Beiten herrliche SÄotive

hervorjicben unb geltenb machen. 'Jtlber fie vcrwdffem unb
verfouern fie nur gewaltig unb (affen oft gerate bas ÜBefte

weg. Soll id» alle ihre Torheiten mitfchlucfen? Irs hat

mich genug gefofiet, $u werben wie id» bin
; feil ich mich

immer von neuem befcbmuBett, um biefe Zaren aus hem
Schlamm ^u jiehett, worein fie fid» mutwillig flürjen ?

DehlcnfchUger war wütent, weil id» feinen .©orreggio-

nicht auffithren lief?. 3wm‘ h*tte id» .2Batiba‘ [von ferner]
aufgenommen, — aber inufj man beim jehn buinmc Streiche

machen, weil man einen gemacht hat?" [M.]

P 48 (£cfenuann, 24. September 1827.

<£in befannter boutfe^er Dichter roar biefer läge burch QBeimar gn
gangen ttnb batte ©Oetzen fein Stammbuch gegeben.

„2ttos barin für fd»wad»cs Beug fteht, glauben Sie

nicht," fugte GJocthe. „Die »Poeten fchreibeu alle, als waren
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fic franf unb bie gnnjc 'Belt ein Sajarett. 9111c fprcdiett fic

von bcn Seibcn unb bcm Jammer bcr Grbc unb von bcn

ftreubeit bes 'icnfcite, unb unjufricbcn, mic fdton alte finb,

hefct einer ben anbercn in noch grhßorc Unjufricbcn heit hinein.

£*06 ift ein wahrer Mißbrauch bcr ')>ocfic, bie uns bod'

eigentlich baju gegeben ift, um bie (leinen 3miftc bes Scheue

auöjugleichcit unb ben SOfcnfdjen mit ber Belt unb feinem

3uftanbc jufricben ju machen. 9lbcr bie je^ige Generation

furchtet fid> vor aller echten Ära ft, unb nur bei ber SduTxfchc

ift es ihr gemütlich unb poetifch ju Sinne."

„3ch habe ein gutes Bert gefunben," fuhr Goethe fort,

„um tiefe Herren ju argem, jich will ihre 9>oefic bie

Sajarcttpecfic nennen
;

bagegen bie echt tprtdifchc
fciejenige, bie nicht bieg Schlachtlieber fingt, fenbern auch

ben SRenfchen mit SDiut auSrüftct, bie ÄAinpfc bes Sehens

511 befrehen." [E.]

libot tif IRcmantifcr ferner .! 36—40. — Über Bilbelin v. Schlegel

0 118 120 .

tlhtanb.

P 40 3» iScfermann, 21. Cftober 1823.

„Be ich grefte Birfungcn feite, pflege id> aud) große

llrfachen verausjufehen, unb bei ber fe fehr verbreiteten

Popularität, bie Uhlanb geniest, muß alfe mehl etwas 3Jor:

ZÜglidics an ihm fein, Übrigens habe ich über feine ,@e;

bichtc* faum ein Urteil, jeh nahm ben Panb mit ber heften

',’lbfidu ju f^anben, allein ich frieß von vernherein glcidt auf

fe viele fchmadte unb trübfcligc Gcbiditc, baß mir bas Beiter;

lefcit verleibet mürbe. 3d) griff bann nad' feinen Patlabcn,

me id' betm freilich ein vorzügliches Xalent gemahr mürbe
unb redn gut fah, baß fein iKuhm einigen Gntnb hat." [E.
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P 50 dtfermann, ’3nfana 1812.

„Sehen ©ie ad>t, ber 'Politifer reirb ben Poeten auf:

webten! 9?fitglieb ber Staube fein unb in tätliche» ^Reibungen

nttb Aufregungen leben, ifr feine ©ad'e für bie jarte 9latur

einet) £icbtcrS. SDiit feinem Sefattge reirb es aus fein, unb
bas ifr geroiftermafjen yt bebauern. ©chreabctt heftet iÖtöttncr

genug, bie hinlänglich unterrichtet, reoblnteincitb, tüchtig unb
berebt fittb, um fOfitglieb bev ©hfnbc \u fein, aber es bat

nur einen £>id'ter ber Art wie Ublanb." [E.]

platen.

P 51 3u Cfctcrnuiun, 50. 'AVArj 1825.

(Mooihc fprad) über rtnifli' ©chaufpiric sen IMatni.

„SWan fiebt an biefen ©tücfcn bie Sinreirfung Salberons.

©ie fittb burebaut) geiftrcich unb in gereifter Äittfidn voll:

eubet, allein es fehlt ihnen citt fpeftfifches (betriebt, eine ge:

reiffe ©chroerc bes Schalte. ©ie fittb nid't ber Art, um int

Scmüt bes befere ein tiefes unb naebreirfenbrs 3tttereffe m
erregen, vielmehr berühren fie bie ©aitcit uttfers 'cnncrti nur

leicht unb vorübercilenb. ©ie gleidrett bettt .ftorf, ber auf

bem SBaffer fchreimmenb feinett Sinbrucf mad't, fonbcrti von

ber Dberflüdte febr leicht getragen tvivb. Der I'eutfdu* -vers

langt einen gereiften Srttft, eine gereifte Srhfje ber Sefitmung,

eine gereifte Sülle bes jitncrn, reeshalb betttt auch ©diitlcr

von Allen fo bed' gehalten reirb. 3d' nreiflc nun feineSrecgs

an ^latent) febr tüchtigem Sharafter, allein bas fommt, wahr:

fcbctttlidt aus einer abrecicbcnbcn Äuttfianficht, hier nicht ^ur

Srfd;einung. Sr cntreicfelt eine reiche ©ilbuttg, Seift, treffen:

beit 2Biß unb fehr viele fünftlerifdte föollenbung, allein bamit

ift es, befottberS bei uns I'cutfchett, nid't getan." r
E.]
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P 52 Cfdmnann, 25. 1825.

,,Es ift nidd $u leugnen, cv bcfiBt manche glänjenbc

(rigenfchaftcn: allein ihm fc(dt — i? i c Üiebc. Er licl't fo

wenig feine X'cfer nnb feine fWitpocten nie fich felbcr, unb
fo fomtnt man in ben fjall, auch auf if'tt beit ©prud> beo

3lpoficl? antuwenben: ,Uttb wenn id> mit SRenfehen: unb
mit Engeljungen rebete unb hätte ber Webe nicht, fo wäre
id^ ein thnenbe? Erj ober eine flingenbe ©chelle.- Slcdt in

biefen Jagen habe id' (Schichte von fluten gelcfen unb fein

reiche? Joicnt nidd verfemten fbnnen. ülllein, wie gefagt,

bie V i e b e fehlt ihm, uttb fo wirb er auch nie fo wirfcit a(6

er hätte muffen. SÄatt wirb ihn furchten, unb er wirb ber

(Sott berer fein, bie gern wie er negativ wären, aber nicht

wie er ba? Jolcnt haben." [E.]

P 55 Ectennann, II. Xebnuu 1851.

,,[Ee| fmben fich im (Srafen ^'laten faft alle j?aupter:

forbemiffe eine? guten 'f'oeten. Einbilbungöfraft, Erfinbnng,

(Seift, 'Probuftivität befiljt er im hoben (Srabc, auch finbet

fich bei ihm eine vollPomtnenc technifchc Sluebitbung unb ein

©tubiunt unb ein Erttft wie bei wenigen anberett; allein ihn

hinbert feine unfcligc polemifd'e Diichtuitg.

J)aft er in ber großen Umgebung von Neapel unb tKom

bie Erbärmlichkeiten ber beutfehen Literatur nidd vergeffen

fann, ift einem fo hohen Jalcnt gar nicht ju verleihen. Der
.?Romantifchc £bipue* trägt Spuren, bof;, befonbere wa? bao

Xechnifche betrifft, gerabc 'X'laten ber fOfottn war, um bie

befre beutfehe Iragbbie ju fchreiben; allein nachbent er in ges

bachtem Stücf bie tragifdwn SWotive parobiftifch gebraucht

hat, wie will er jetjt nod' in allem (frnft eine Jrag&bic

machen!

Unb bann, wae nie genug bebadd wirb, folche Jpäubcl

offupieren bae (Semiit! £ie Silber unferer geinbe werben ju

(Sefpenftern, bie jwifchett aller freien 'Vrobnftion ihren @puf
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treiben unb in einer ohnehin jorten 'Jlotur grogc Unorbnung
onrid)ten. Verb üßuron ifr on feiner polemifchcn ^Richtung

tugruntc gegougen, nnb hinten hat Urfochc, $ur (Ehre her

bentfehen SJitcrotur von einer fo unerfreulichen 'Bahn für

immer objulenfen." [E.]

Über hinten fi'rnrr A 73 "Jlntn., G 18.

J&einrid) v. .ft'lcifi.

P 34 ffiieincr, orrmutlidt 1810.

(Einft fam bas @efprüd) auf .(Weift unb briTrn ..düti)d>en von
.ftrilbronn*. Worthr tabelte an ihm bic norbifdte ©d)ürfe bes .önooeftonbrrs;

es fei einem gereiften 3Perftanbr unmöglich, in bie Wenmltfamfeit feldier

Wotiue, n'ie er fid> ihrer al# Dichter bebiene, mit üJergnügen cinjugehcn.

"lludt in feinem ,Äohlbaa$‘, artig erjühlt unb geiffreicb tufammengcfh'Ut,

n'ie er fei, femme boef) alles gar ju ungefüg. (Es gehöre rin großer Weift

bee ®iber|prud)S baju, um einen fe einzelnen gall mit fo burchgeführter.

grünblicber fncpochonbrie im 2Deltlaufe geltenb tu machen. (Es gebe ein

Unfd)6nr§ in ber ‘Jlatur, ein 'J3eangfrigenbes, mit bent fid) bie Didnfunft
bei nod) fo funfheicher 3trf)anblung mebrr befaffen, nod) auSfbbnen fünne.

Unb roieber fam er jurücf auf bie .f) eiterfeit, auf bie üfnmut, auf bie

frSf)lid> bebentfame Sehen# betradwing italienifcher (Jicoellcn, mit benm er

fid) bamal#, ie trüber bie ?eit um ihn attSfah, befto angelegentlicher be-

fdtüftigte.

Dabei bradite er in (Erinnerung, bat? bie Ijeiterfien jener (ErjÄl)lungen

ebenfall# einem trüben Zeiträume, roo bie Tefr regierte, ihr Dafein oer

banften.

@octhc: „jd> habe ein ÜKccht, Alcijt $u tabeln, weil id'

if)n geliebt unb gehoben höbe; aber fei cß nun, ba§ feine

'llußbilbung, wie cß je^t bei fielen ber ßall ift, burd' bie

3cit gefrört würbe, ober woß fonft für eine Urfod'C jum
Wrunbe liege, genug, er hält nidit, wob er jugefagt. Sein

.Önpochonter ift gor $u org; er richtet ihn ole SÄcnfchctt unb

dichter jugrunbe. Sie wiffen, welche 9J2uhc unb groben id'

cß mir foften licfi, feinen ,2Boffcrfrug‘ ouf’ß bieftge Zheoter

tu bringen. Dop eß bcnnoch nicht glüefte, log eittjig in bem

Umfionbe, bof) cß bcin übrigenß geiftreichcn unb humorifftfehen

Stoffe on einer rofd' burchgeführten AonMuttg fehlt.
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BÄir aber ben §all bebfelben $u*ufcbreibeii, ja, mir fogar,

mir eb im ©erfe gemefen ift, eine 'Hubfoberung bebmegeu

uad> 2Bcimor febiefen ju mollcn, beutet, mie ©cbiller fußt,

auf eine febmere föerirrung ber BlaUir, bie beit (Brmit ihrer

Gntfdmlbigung allein in einer $u großen flteijbarfeit ter

Blerven ober in Äranfbeit finben fann. Das JÄtbeben von
j?citbronn‘, ba icb 3htc flute ©efinnung für $leift fenne,

feilen ©ie lefen unb mir bie Hauptmotive tavon mieberer:

vSblen. Blacb biefem erft mill icf> einmal mit mir jurate

geben, ob icb c8 auch lefen fann. 23eim fiefen feiner ,Benthe*

filea
1 bin icb neulich gar $u übel meggefommen. Die iragbbie

grenjt in einigen ©teilen völlig an bab Hocbfemtfcbe, j. 3V
mo bic 2ltnajone mit einer 93ruft auf bem Xbeatcr erfebeint

unb bab »Publifum verficbert, baß alle ihre ©efüble ficb in

bie jmeite, ttoeb übriggcbliebene Hdlfte geflüchtet bitten, ein

2J?otiv, bob auf einem neapolitanifeben iöolfbtheatcr im fOhmbc

einer ßolombine einem aubgelaffenctt ^olicbinell gegenüber

feine üble SBirfung auf bab ^ublifum hervorbringen müßte,

mofern ein folcbor SBifl nicht auch bort bureb bab ihm bei;

gefeilte mibermArtige 23ilb (Befahr liefe, ficb einem allgemeinen

Mißfallen aub§ufegen." [R ?.]

X>rr ,3«brod)cnc &nig‘ tourbc am 2. ÜWäij 1808 m 2Brimar
gegeben, «ine ffiieberbohmg fant» nicht (tau. ©rin 9Äi§taUen an
brr ,'bfnthcnifiV bröefte Soetbr ihrem Dichter brieflich am
1. ftrhruar 1808 au#.

©oetbe über feine eigenen 5l3erfe.

'11 1
1 g e tn e i n c b.

P ff 3» öctermann, JO. iWArj 1824.

„üecf iff ein Dalent von fmfer fBebeutung, unb eb fann

feine außerorbentlicben föerbienjte nicmanb beffer erfentten ab
ich felber; allein menn man ihn über ihn fetbfl erbeben unb
mir gleic^jlellen mill [mie bie ©cblegeb bab mollten], fo

söobe, ®oetde# Qkbanftn II 20
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»fr man im jrrtum. jd' fann bicfcc gcrabc her»me fo^cn,

benn luae ^cf>t es »nid» au? 3di habe mid' nicht gemacht,

(re wäre ebenfo, »wenn idi mich mit «hafefpeare vergleichen

»wollte, ber (ich auch nicht gemacht bat unb ber bodi ein

Befen h&berer 2lrt »ft, tu bem id» hinnufblicfc unb bas id'

ju verehren habe." [R.]

P 5<> fi. v. 'Willlor, 2. Dftobrr 1 823.

iTr fam] auf Stnron, i'rirf feinen ,.Hiiin‘ unb '.'orjAgltch bic Io»;

|d>Uifl)Vnf

:

„©men allein laffc ich neben mir gelten! Baltcr «cett

ift niebte neben ib»n. Die Werfer batten in fünf 3ahrs

hunberten nur fieben Diditcr, bie fic gelten liefen, unb unter

beti verworfenen »waren mehrere .ftattaillen, bic beffer ole id»

waren." [M.]

1* 57 3u lirffrmonn, 12. 'Mai 1825.

„Überall lernt man nur von benx, beu man liebt. cold>e

Gtcfinnuugeu finben fid» nun ivobl gegen midi bei je$t t>eran=

ivaebfenben jungen latenten, allein idi fanb fie fchr fpärlid»

unter gleicbjeitigeu. ja, icb lwxiftfc faum einen einzigen 5Äanu

von ©ebcutung tu nennen, bem idi burdjauö redn gewefen

untre. (Gleich an meinem .Ben her- tabeiten fic fo viel, ba§,

wenn icb jebc gcfcboltene «teile hätte tilgen wollen, von bem

ganten Studie feine Beile geblieben wäre. Mein aller Xabcl

fdiabete mir nichts, benn foldie fubjeftive Urteile einzelner,

obgleich bcbcutenber iWäuncr ftellten fich burdi b»e ÜXaffc

wieber in’s gleiche. Ber aber nicht eine 'Äillion Vefer er:

wartet, feilte feine Beile fchreiben." [E.]

ftbiTdli: Abrrt>m»et. — ?ur 3adu-
v^l. N 18; P 88.
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P *8 (Sdennann, 11. Ofteber 182«.

(Scfemtann harte von Cjarlttles OUiinfdi gefprochen, ben .üPilliehu

'Pfeiffer jebem 0ebilbeten befannr ju machen.

0oethe jog midi an ein Jvenfter, um mir $u antmorten.

„Viebeo &inb, id> ti'ill 3hncn etwas anvertrauen, tos

cic fegleid? fiter vieles hinauShelfen unb ba» 3bnen (ebens*

Kinglidi jugute fonunett feil. SERetnc ® aduit ffiunen

nicht populär ui er ben; wer barait benft unb baffir firebt,

ift in einem jrrtuni. i$ie finb nicht für bie Wa \fc gefcfiriebcti,

foubem nur ffir einzelne SDtenfchen, bie etwas 'ilbnlidico

wollen unb fudicu unb bie in ähnlichen fHichtungen begriffen

finb."

dr ii'oUie meitet reben; eine junge Paine trat heran, ihn unter

brecfienb unb ihn in ein 0efprhch gelienb. fE.|

P 0rüner, 5. «September 1821.

;
Woethe <^inej bie beuticfje tihreftomatbie burd)

,
bie am ©iimnafium

tu Üger gebraucht mürbe]. Pa fein 97ame fo feiten barin vorfimmt, fo

mar ich begierig, ob nid» in feinen Piienen einiger Unmut ju lefen fein

metbe. (?r aber legte bct$ Puch gant unbefangen meg unb fagte nach
einer 'baute:

„2lle SDiuftcr ffir bic jugenb bin id> weniger als (Heilert,

Vichtwer, Angebern m gebraudicn." |G.]

Pramaitfdjc Plditungcn.
N

CHbß.

P 60 Cfcfermann, e>. November 1824.

ddermann: „03 ei ber grohen OJebeutung .perbers fann idi nid» mit

ihm vereinigen, mie er in gemiffen Pingen fo menig Urteil ju haben fd»en.

3di fann ihm j. 03. nid» vergeben, bah er, tumal bet bent bamaligen
Stanbe ber beutfehen Literatur, bas OTanuffript beÄ ,06$ von ®erlidiingen‘

ohne ODiirbigung feines 0uten mit fpittclnben Olnmerfungen junieffanbte.

ds mußte ihm hoch ftir gemiffe 0egenfiAnbe an allen Organen fehlen."

20 *
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(3oetbe: ,,3n dicfcr jpinficht «vor es arg mit Werter; ja, wenn

er ule Öcift in tiefem SÄngenbltcf hier gegenwärtig wäre,

er würde und nicht' oerfteben."

Sdermann : „Dagegen mufi idt bei» 'Wercf leben, bap er Sie trieb

ben ,04 6ö‘ bructen ju lallen."

®octbe: „Säe war freilich ein wunderlicher bedeutender

SÜlenfch. .?afj dad 3eucj druefen!* fagte er; .ee taugt $war

uichtd, aber lag ee nur druefen!
4 5r war nicht für dad Unu

arbeiten, und er batte recht; denn ee wäre wohl andere ge=

worden, aber nicht beffer." [E.]

Gieret mar ber fcf>a rftl eft ti^ |Tc unb aufrichtigfte Ärittfer, ben ©oetbe

unter feinen greunben gehabt bat; er brachte ¥eb unb iabcl in

berbet gornt vor. sBettn ,®6p‘ riet er: ,,'Pei pcir auf bie^3üun’,

fo trodfnen bic ©inbeln!" Unb beibe liopm ben ,©belauf gemein

fchaftlidte .Hoffen brmfen. fDidit. u. 'TDahrh. 111. 15.)

P 6 1 .rieinrid) tUep, Oftober 1804.

2Bic ift ber gute 'Papa L0oethej jebt [nach Umarbeitung bc* ,©6>*

für \trci 93ül)nrnabcnbeJ fr6f>Hd» über biefe# Stüd! Sr fagte mir neulich:

„Sie 9larren haben ed fich recht angelegen fein laftat,

die regcllofe gornt tneined alten .Ö6öi ttachjuabmen, ald ob

ich die mit Bedacht gewählt hätte! Sontald oerftand ich’o

nicht beffer und fd;rieb bin, wad mir in den 0inn fam." [V.]

'23op vermutet, bap mit ben ,Darren* auch QJabo gemeint fei, befielt

.Otto von ©ittelfbadv viel iPeifall fanb. — ?ur Sache vgl. N 56 *2lnm.

P 02 3« Setermann, 26. 1826.

,,<Jin 0tücf, dad nicht urfprünglich mit 'Äbficht und

(3efchicf ded Stchterd für die Sörettcr gefebrieben ifi, gebt

auch nicht hinauf; und wie man auch damit ocrfäbrt, f*

wird immer etwad Ungcbbriged mtd SBiderftrcbcndcd behalten.

ÜBelcbe SDiübc habe ich mir nicht mit meinem ,(368 von

Verlieb ingen* gegeben; aber doch will ed ald Sbeaterftücf

nicht recht gehen." [E.]

©eitere« über ,@&d' .T II; X 54, 56 9lnm.; 0 45, 57.
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.foa ne würfle JgJocbjcit 4
.

Po? 3“ Sctermann, o. fDlirj 1831.

„£e mar nicht $u benfen, ba§ ich baS 0tücF f>6ttc fertig

machen Fbnneit, intern ee einen ©ipfel wen SDiutroillen voraus*

fegte, Der midi wohl augenblicFlich anmanbeltc, ober im ©runbe
nicht in bem Srnft meiner 9lotur lag uttb ouf bem icb midi

alfe nicht halten Fonnte. Unb bann finb in Dcutfchlnnb

unfere Greife §u befchrinFt, als ba§ man mit fo etwas bitte

hervertreten Fhttnen. 2luf einem breiten Xerroin wie ^arie

mag begleichen fich berumtummcln, fowie man auch bort

wohl ein SMranger fein fann, welches in granffurt ober

JBeimar gleichfalls nicht *u benFen roire." [E.]

,3phigenie‘.

P 04 ffliemer, Seit unbefhutmt.

Smar frdnfte et ihn, obfefjon ex feine 2mpftnblicf)frit unb @erei)thett

babei bejrigtc, baß man .Jphiflmte
4 unb ,taffo* fo fall aufnahm, „in bk

er ba« tnetfk unb befte .herjblut oon ftcf> tran$funbiert batte", — 3Pb«Afn ' f,

bie et fein „Sd>merien«finb" nannte ufm. (Mleicbmohl Äußerte er ftbon in

ben erfien fahren gegen mich:

HBcntt er mehr ©ricdiifcb verftattben hatte, bas Altertum

mehr geFannt, er würbe fie nicht gefchriebcn fjnbcn- [II.]

Ubenfo 1811 ju fftiemer H 11. 3Jgl. ferner J 19; N 18, 14, 30

(.3pbigenie‘ auf ber 'Pöhne*.

• taff o\

P oi 2cfermann, o. '?3tai 1827.

£as tekfprAd) menbete ficb auf ben ,taffe*, unb melche 3bee
(Seetbe barin jur 'Jlnfcbauung jtt bringen gefuebt.

©oethe: „3b ee? Daf? ich nicht wühle! 3d> hatte

bae ? e h e n laffoe, ich batte mein eigenes Veben, unb inbem
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ich $mei fo wunberlichc Figuren mit ihren (Eigenheiten ju=

fammenwarf, entjfrmb mir bas 23ilb be8 laffo, fern ich

als profaifchen Äontraft heit Litton io cntgcgenfteUtc, rooju

cs mir auch nicht an Söorbilbertt fehlte. £ic weiteren SpcU,
Vcbcno* uitfc HicbcSoerhÄltnifle umreit übrigens in SBeimar

wie in gerrora, unb ich fontt mit Siecht von meiner Dar*

Heilung fogen : f i e i fr 5? c i n o o n m eine in 58 ein unb
55 1 e i f ch oo n m c i n e m l c i f ch." [E.]

P 66 3“ Ä- iWüller «nt tine s. (EglofFitein.

„f!eeuere ift eben aud' eine lodncr (Eoas, auf bereit

(Erhebung idi oiel fOiühe oerwenbet habe. £a ich fo oiet

in beit .iaffo- bincingclegt, fo freut cs mich, wenn es all;

jmfhlidi hcraustritt. illles gefchicht baritt nur innerlich; ich

fürchtete baher immer, es werbe <Suficrlid> itidit flar genug

werben." [M.]

Über .taMc' ferner C 7"; K 8; N 18.

.(Eg in o n t*.

P c7 3« detrrmann unt einem (Snglänber 10. Januar 182*.

„3ch fchrieb ben .(Egmont- im 3<tf)rc 1775, alfo oor

fiutfjig 3«hren. 3ch hielt mich febr treu an bie Öefchicbte

unb flrebte noch mbglichfter SBahrheit. 'ills ich barauf jehn

3ahre fpdter itt Stein war, las ich in ben Beitungcn, bap

bie gefchilberten revolutionären ebenen in ben Otieberlanben

lieh butbftäblid) wiebcrholten. 3ch fab baraus, bap bie ®clt

immer bicfclbigc bleibt, unb bap meine Darftellung einiges

Veben haben muffte." : K.
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1’ öS Ottern«, 3ei« unbefrimmt.

3m .Ggtnent* fei t>ic Partie Oet griecßifdicn (Short unter

Die jmei fÜcbenben, unter Äldrcf>en unt Sllbat Soljn, ver-

teilt : tiefe frelltcn tenfelben t»or; tat eigentliche ©elf fei,

toi« gewöhnlich,, ohne Teilnahme. [R 3.]

P o9 Jpeinrid) Sdnnibt, äBinter 1S06 07.

@0i‘tt>c] bebauerte, ban es nicht möglich geweint fei, mich tvährcnb

meine« ’Jhifrnthalts feinen ,£gmcnt‘ fehen ui lagen. 3 cf) hätte bähet

abnehmen fönnen, auf welche fiitn unb rgeftvolle Olrr .Hlärdtcns C?r

icheinung am Schlüge, bie et nun befchrieb, plaftifd) bewirft würbe. 3^'
fragte ihn hierauf, cb bas Stild nod* mit ben Olbänberungen in 2Beimat
gegeben würbe, wie ge mir von 3hlanbs Waftfpiel her, ber 1796 ben

Cgmont gab, erinnerlid) waren. Woetgr fragte, worin ge beftanben hätten.

3d) erwähnte nur bie eine, bag nämlich bei ber Unterrebung ßgmottts mit

rerbinanb im .Werfer, im fünften Olft, audt Oflba im weiten fcfcmarjeu

iHewanbc mit ber Äapuje über ben .Hopf l)erabge<ogen unb bem .Genfer

fcf)n>ert an ber -Seite gegenwärtig gewefen fei unb bag bann Sgutont bei

anetn OluSbruch feines Unmuts . . . noch bie OBorte hinjugefugt habe:

„3a, id) barf es lagen, unb wenn ber .Oerjog Ollba feib ft ci hören follte",

womit er Ol Iba bie Äaputr vom ®egdtt herabrig unb biefer in feinet

Ottdus burchbohrenbetn (Hefitl)le baltanb.

„3a/' erwiderte Wort he, „ich erinnere mich, taß et

bomalt fo arrangiert war, unb jwar von Schiller felbfh 3n
Schillert Stucfe hätte et and) wohl gepaßt; allein bat ift

mein ©eure nicht." £iet ganj feine eigenen ffiorte. |Schm.]

Sdnnibt, aus OBritnar gebürtig, war Theaterbireftor gt Cifenftabt.

P 70 tfdermann, 19. Jebruar IS29.

'iüir fpradten über ,<Sgmont', ber am Ol beit b vorher nad) ber 'Xe;

arbritung von Sdtiller gegeben worben, unb es fainen bie Olachteile
_
(ur

Erwähnung, bie bas Stürt burch biefe Oiebaftion tu leiben hat.

Scfertnann: „(!s ifr in vielfadtrt .«ingcht nicht gut, bag bie Oiegentin

fehlt; ge ifr vielmehr bem Stüde burchaus normenbig. Denn nicht allein,

bag bas ®anjr bitrdt biefe ftürlftn einen höheren, vornehmeren iSharaftrr

erhält, fonbetn es treten auch bie politifchen ©rrhältnige befonbers in
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bejug auf ben fvanifd>en jpof burd) ihre Dialoge mit 5üacf)iaseü burcbaite

reiner unb entfcbicbener bereut."

(Boethe: „(Banj ohne grnge. Unb bann gewinnt auch

(£gmont an 23ebcutung burch ben (Blatt*, ben bic Neigung
ber gütfNn auf ihn wirft, fowie auch ÄÜrchen gehobelt er;

fcheint, wenn wir febett, bafi fic, felbft über gurftimten jlcgcnb,

Sgmotttö gan*e Siebe aUcitt befifjt. Diefeö fittb aüeö fe*>r

beiifate SBirfungctt, bie man freilich ohne (Befahr für bas

(Banjc nicht oeriefjett barf."

Sdfermann: „Slucb roifl mir fd>einen, baß bei ben sielen brbeuienbcn

'HAttnerroüen eine einjige tseibltd>e tfigur wie ÄlArchm ju fcfnsad) unb
etwa« gebrildt rtfcfu’int. 3>urd) bic SHegenrin aber erhAlt ba« ganje @.-

tnAlbe mehr ©leidjgfnndu. Daß son ihr im Stüde gefprseben wirb, n'iU

nid» siel fagen; bai pctf6nli<be $luftrcten macht ben Sinbrucf."

(Boethc: „Sic entpftnben baö 93erhdltniö fehr richtig.

3118 ich bae Stücf fchricb, fmbc ich, wie Sie beitfctt fettnen,

allce fchr wohl abgewogen, unb eö ift baher nicht ju oer;

wuttbern, ba§ ein (Banjcö fchr cmpfinblicb leiben mujj, wenn
man eine Hauptfigur herauöreifjt, bie in’ö (Ban*c gebacht

worben unb woburch baö @anjc belicht. 2lber Schiller hatte

in feiner Blatur etwaö (Bewaltfamcö; er banbeltc oft ju fchr

nach einer oorgcfafjtcit 3bee, ohne hinlängliche Sichtung oor

bent (Begcnjtanbe, ber $u bebanbefn war."

(Jcfermann: „Wau m6d)tc auf Sie fdjellen, baß Sie ee gelitten unb
baß Sie in einem fo wichtigen $all if>m fc unbebingte Freiheit gegeben.“

(Bocthc: „?0?an ifi oft gleichgültiger alö billig. Unb bann

war ich in jener Seit mit an bereu Dingen tief befchÄftigt.

Sch hfltte fo wenig ein Sntereffe für ,Ggmont; wie für ba?

Xheater; ich lief; ihn gewähren. 3e(3t iff eö wenigjlettö ein

Xrofl für mich, bafi baö Stücf gebrueft bafleht unb ba§ cs

®ühnen gibt, bie oerftdnbig genug finb, cö treu unb ohne

33crFürjung galt* fo auftuführen, wie ich es gefchrieben." [E.j

Über ,<2gment‘ ferner J 28; 0 77.
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.£ c r ©rofjsÄophta -

.

I* 7
1 3u (Scfermann, 15. Jebtunt 1811.

„ße ift mir lieb, ba£ Shnett bas Stücf gefüllt unb ba§

Sic herouSfinben, maS id> bincingcarbcitet habe. ßS roar im

©ruube feine geringe Operation, ein ganj reales gaftum erft

poetifcb unb bann tbeatralifcf» ju machen. Unb bod) merben

Sie }ugeben, bafj baS ®an$e recht eigentlid? fitr bie Vühne
gebaut ifh^ Schiller mar auch fcf>r fitr bas Stucf, unb mir

haben eS einmal gegeben, mo eS fich bentt für h&bet*

iOienfchen roirflieh* brillant machte, gur bas ^ublifunt im

allgemeinen jeboeb ift es nicht; bie bcbanbeltcn Verbrechen

behalten immer etmas SlpprehenfiveS, mobei eS bett Leuten

nidf>t heimlich iff. ßs fällt feinem verwegenen ßharafter ttad>

ganj in bett Ärciö ber „fllara ©a*ul*, unb ber frmtjfcfifche

dichter fonnte mich mirflidt beneiben, ba§ ich it>m ein fo

gutes Sujet roeggenotnmen. 3d' fage ein fo gutes
Sujet, bentt im ©runbe ift es nicht blo§ von fittlicher,

fonbertt auch von großer hiffovtfd'cv Vcbeutung; baS gaftum

geht ber fronjhfifdtett Revolution unmittelbar voran unb ift

bavon gemiffermafjen baS gunbament." [E.]

,&lara öajul* war von OT6rim6e. Vgl. 0 +7. I'as wichtige

hithmfebe ^afnim: fcie .halöbanhgefcbiibte. Vgl. 0 79.

,£ i e tt a t ft r t i ch e I o cb i e r.

P 72 Jalt, 25. >nuar 1817.

4U« bie Otebe auf feine ,'Jiaturlid)i‘ Xedncr fam, fragte ich ihn, ob

mir halb eine ^ortfefning berfelben erwarten bürften. ©oetljr icbwirg eine

‘Steile, aWbann gab er jur Antwort:

„3ch mußte in ber Xat nicht, mo bie äußeren Umftänbc

$ut gortfegung ober gar jttr Vollenbuug berfelben herfomnten

füllten. 3cb hohe es meincrfeitS fehr ju bereuen, auf Schillers

Bureben von meinem alten ©runbfagc abgegangen ju fein.

Oaburch, baft ich ht* bloße ßrpofition bicfeS ©ebiditee habe

bruefett laffen — bentt für mehr fann ich bos fetbjl nicht
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anfprccbcn, mas im ^ublifunt bavoit verhanbcn ift — habe

ich mir alte §rcubc an meiner "Jlrbctt glcichfam ini voraus

btnmcggcnoimncn. Die v erfehrten Urteile, bie td> auf tiefem

IBcge erfahren fotinte, mußten bann auch bat* ihrige baut

beitragen, .fiurj, ich bin felber fo völlig von tiefer Arbeit

Utrücf, bap ich baniit umgehe, auch fogar beit ßntmurf bcs

Öanjeit unter meinen papieren ju jerfthrett, bamit nach

meinem Zebe fein Unberufener fomtnt, ber es auf eine un=

gefchicfte Ülrt fortfeßt."

3* bemerfte, um (Goethe# 'Wijiimu etwas ju ntilbern, was jperber

ehemals 511 mit von tiefer Xragibie gefagt hattf, unb führte ju brat

(?nbc feine eigenen ©orte an. (?r nannte fie Sie fbftlicbfte, gereiftefte unt
ünnigfte Jrocht eiltet tiefen, tiacfjbeiifenben Weifte?, ber bie Ungeheuern
'Begebenheiten biefer 3eit llill in fernem 'Bufen getragen unb tu höheren

'}lnft<f)ten entwicfelt hütte, \u beten 'dufnahtne bie 'Wenge freilich gegen-

wärtig faum fil)ig märe.

öoethe: „üBenn bem fo ift, fo lafjt mich bas £bengc|agte

tviebcrholcn: ivo follett mir bie 3eitumftdnbe jur gortfeßung

etneö folchen ©ebidites hernehmen? ffias jener geheimnisvolle %

ccbranf verberge, mas id> mit bem ganten ©cCiditc, mas id'

mit bem Burucftreten ber ßurftcntochtcr in beti 'Vrivatftanb

bejmeefte — bnruber mellen mir uns in feine nähere Sr;

fläruttg einlaffen; ber Zorfo fclbft unb bie 3cit, rnenn ber

finftere ^arteigeift, ber fieh nad> taufenb ^Richtungen bemegt,

ihr mieber einige Siuhc ber '^etrariUintg gejfattet, mag für

uns antroorten!"

galt: „Werabe von biefen •punften au? war es, wo .Öerber eine

linnrcidte Jortfefemtg unb (Sntmicflung be# aüerbings mehr evi leben als

bramatifdten Stoffes erwartete. Zit Steile brfonbers, wo ifugenie fo

unfd)ulbig mit ihrem Sdjmude fpielt, ittbes ein ungeheures Sdrictfal, bas

fie in einen anbern ©eltteil wirft, fdton bicht hinter ihr lieht, verglich

.0erber lehr anmutig mit einem (Gebidit ber griedntcbrii 'dmhotogie, wo
ein Äinb unter einem fehroff herabbüngettbeit gellen, ber jeben 'dugenblict

ben cfimrurt brolu, ruhig entfdtlafm ift. Int ganzen aber wie er ju

gleich bei biefer (Gelegenheit hinjttfeijte — ift bei SUberbleittifc von (Goethe

für bas heutige 'i'ublitum ju gm; bie Striche, bie berfelbe gieht, finb m
fein, tu unfenntlidt, idt müdne faß lagen, w ütherifch. Za# an fo arge

'üergrbberungen gewohnte du ge (amt fie eben brshalb tu (einem (iharafter.

bilb tnfainmenfnffeii. Zie jeteige literarifdte ©eit, unbefümmert um richtige
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?ridmuug unt ci’haraftct, will burmaus mit einem reiebergiebigen Farben:

gnaft bebient fein!"

GJoethe: „!Dae hot ber 2ütc gut un& recht aufgefaßt!"

JJall: „Jtnbf«, .Berber roftnfefjte nichts angelegentlichet als bic 'öe

mbigung eine# 2L! erfes, bas er eben trogen feiner Einfalt unb 3arthrit

unb ber 'l'erlenebne feiner X^iftion, wie er es nannte, mit feinem jener

l'rebufte vertaufdten m6due, bie, in färben Kbwimmenb, Die Ungmrihhrit

ihrer Umriffe nur allju oft burd) ein glänjenbeS .Kolorit verbergen."

Öeethe meinte hierauf, er wollte felbfr, eS märe fo unb .öerbers

3Bunfd> bamals in Grfi'iUung öbergegangen:

„9tun ober ift ee für uns beibe $u fpot. 3dt werbe biefee

(Kebidu fo wenig eellenbett, ole ce iperber jemole lefctt

wirb." [F.]

ÜßeitereS film bie ,0!atürlidie leehter* H 20; P 20 („Äette seit

fWotioen").

•«aufK

P 71 ?u (Jrfermann, 0. '!0iai ] 827.

„Xic Xeutfdten fittb rounberlidn’ ?eute! 0ie machen ftcf>

burd> ihre tiefen @ebonfen unb 3bcen, bie fic überall fuchen

unb überoll hineinlcgcn, boe Sieben fchwercr ole billig. Cfi,

fc hobt bedt enblidi einmal bie (Sourage, j:ud> bett (Ji n =

br ücf eit hin tugeben, euch ergbßen yi (offen, euch rühren

tu (affen, eud' erheben tu (offen, jo euch belehren unb ju

etwa* ©refjem entflammen unb ermutigen \u (offen! '2lbcr

benft nur nidu immer, ce wäre ollee eitel, wenn ce nidu

irgent obfrroftcr Öcbonfe unb 3bec wäre!

Xo fctnmcu fie unb fronen, welche jbec idi in meinem

rtaufr tu i'erfbrpern gefucht. '211c ob ich boe felber wüßte

unb ouofprcchcu Kumte! 'Bern .öimmel burd» bie 'iB eit

tue .fpbllc, boe wäre \ivc Ölet etwoe; ober boe ift feine

obre, fonbern (Hong ber .(ponbluttg. Unb ferner, bof; ber

Xeufel bie ffiette verliert unb bof; ein oue fehweren 'Iler;

irrungen immerfort jum Reiferen oufftrebenber iUlenfch t 11

erlhfen fei, boe ift tjwor ein wirffomer, monchee erflUrcnbcr
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guter ©ebanfc, abcv eß ift feine 3bee, bie bem ©anjett unb

jeher einzelnen ©jene im befonberen jugrunbe liege.

bÄttc auch in bei- 2at ein febbneß Ding werben muffen, wenn
ich ein fo reifee, bunteß unb fo b&cbft mannigfaltigcß Sebett,

wie icb eß im ,öiiufV jur 3lnf(bauung gebracht, auf bie magere

cchnur einer einzigen burebgebettben 3bec hÄtte reiben

wellen!" [E.]

P 74 Bu Ötfermann, 3. januar 1830.

„Der
,
Sauft* ift hoch ganj etwaß Snfommenfurablee,

unb alte Bcrfucbe, ihn bem Berftanbe ttÄber ju bringen, jtnb

oergeblich. 2lucb muß man bebenfen, ba| ber erfte Xetl aus

einem etwaß bunfeln 3ujiaitbe beß 3nbioibuumß betworges

gangen. Silber eben biefeß Dunfct reijt bie SWenftben, unb

fie mühen fich barnn ab, wie an allen unauflbßbaren -f)roi

blemen." [E.]

P 75 3u Cjdmnann, 17. Jtbruar 1831.

„Der erfte Xeil ift faft ganj fubjeftto; eß ift alleß auß

einem unbefangeneren, leibcnfeboftlicberen 3nbwibuum hervor*

gegangen, welcbeß «Sjalbbunfct beit SWenfdien aueb fo wobltun

mag. 3m jweiten £eile aber ift faft gar nitbtß ©ubjeftioeß,

eß erfebeint f>icr eine fybfytte, breitere, hellere, leibenfcbaftlofere

'Belt, unb wer ficb nicht etwaß umgetan unb einigeß erlebt

bat, wirb nichtß bamtt anjufangen wiffen." [E.]

P 76 3u Cctamami, 6. juni 1831.

„Blein sPbilonon unb Bauciß h«t mit jenem berühmten

Paare beß SlUertumß unb ber ficb baran Fnüpfcnben ©agc
ntcbtß ju tun. 3cb gab meinem ^aarc blofj jene Barnen,

um bie ßbotoftere babureb ju h>cbctt. <£ß finb Ähnliche 9>er*

fonen unb Ähnliche BerbÄltniffe, unb ba wirfen beim bie

Ähnlichen Barnen burebauß gfmftig." — —
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„Der gauft, wie er im fünften 2lft crfcheint, foll nach

meiner 3ntention gerabe fmnbert 3abrc alt fein, unb ict> bin

uicfjt gewifj, ob e$ nicht etwa gut wäre, bicfcö irgenbwo nubj

brütflich $u bewerfen."

'2Dir fpraefoen fobann über brn Schilift, unb (Morthc machtr mich

auf bir Stelle aufmorffam, n>o <•# hriftt:

(bereitet ifl baä eblc ®liet

Der (9riftrru>clt uom Bifrit

:

5Ber immer ftrebcnb fig> bemüht,
r*eit {innen mir erlifen,
Unb hat an iftm 6ie Siebe gar

®oti oben teilgenommen,

•Begegnet ihm bie felige Sdjai
’Wit herzlichem ®infommen.

„3n biefen ©erfeu ift ber ©chlüffcl ju gauft* {Rettung

enthalten: in Sauft fetber eine immer hbhere unb reinere

lätigfeit biö an’e Snbe, unb von oben bie ihm ju Jpilfe

Fommenbe ewige Siebe. Gre fteht biefeö mit unferer religibfeu

©otftcllung burebaue in Harmonie, nach welcher wir nicht

bloft burch eigene Äroft felig werben, fenbern burch bie hin;

zufommenbe gbttliche ©nabe.

Übrigen# werben ©ic jugeben, ba£ ber ©chlufj, wo ee

mit ber geretteten ©eele nach oben geht, fehr fchwer ju

machen war unb bafj ich bei fo überfinnlicben, faum ju

ahttenben Dingen mich fehr leicht im ©agen hätte verlieren

fbnnen, wenn ich nicht meinen poctifchen 3ntenttoncu burch

bie fcharf umriffenen chriftlich * fircblicben giguren unb ©or*

ftellungett eine wohltätig befchrättfcnbc gorm unb geftigfeit

gegeben hätte/' [E.|

Über ,Sauft* frrtm J 21 , n, <>5; K 2; LI; N 41, 52; 0 74

t ’Bnron ).
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(SrjöblcnDc Dichtungen.

,9B c r t h c r‘.

1 * 77 Oiiemer, Seit unbefnmini.

„2Ber mit jwciuutywanjig fahren ben ,21'crtbcr fchricb"

- ^6rtc ich ihn öftere fugen, wenn er $u t>crtrcf>cit geben

wellte, bafi er „eben beeb Feine Äuge fei". [R.]

ÜJgl. a io.

P 78 .0. l£. SHebinfon, nach g. v. iMüUrrs '.Peridu, 2. Liugufr 182«.

3rgenb was veranlagte ihn, von Cfinin verächtlich 511 reben. 3*1'

bemerfte: „Die Liebhaberei für Üffian ift 3hnen hohem '3Xaße *ju.

Utfehreiben. .ÜOertber hat ihn in bie 'Webe gebracht." tfr lächelte.

„Du? ift nicht unrichtig, ober bie Herren Äritifer buben

nicht bnrouf peocf>tet, bafj SBerther beit feiner prie?, ule et

noch ohllig bei Sinnen war, bagegen ben Dffiatt, als er ver

riieft würbe. Sc etwa? bewerfen bie fRetenfenten freilich

nicht."

3d) erinnerte GJeethe baran, baf; Otavoleon ben Cffian liebte.

©eethe: „Da? macht ber @egcnfa£ \u feiner eigenen

Olatur; er liebte auch fanfte iBiufiP unb batte ben .SBcrther

in feiner 23iblietheP tu Sanft Helena." [Ro.]

P 7« 'Kit 'Jtavoleon, 2. Ofiober 18öS.

.QBeriher« Leiben
-

verficherte [Olacoleon] fiebenmal gelefen ju haben

unb machte nun ‘Seweife bellen eine tief einbringenbe Linalnfe biefr*

iHomans, ivobei er jebodi an getvitTen Stellen eine 'Dermifcbung ber Konvr
be8 gefränften iShrgcije? mit betten ber leibenfchaftlidten Liebe finben

io0 Ute. „Da? iß nicht naturgemäß unb fdnvächt bei bem Lefer bie i?or

fiellung von bem übermächtigen Cinflufi, ben bie Liebe auf 'IDerther gehabt.

'Warum haben Sie bas getan?"

@oet(>e fanb bie tveitere '$egrünbung biefe» faiferlicben Jabels fo

vid)tig unb fdtarffinnig, ba|3 er ihn fi'äterhin oftmals gegen midt mit bem
(Gutachten eines funfrverftänbigen .Uleibermachers verglich, ber an einem
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angeblich elmc 'Bäht gearbeiteten Jlnnel fc halb bir fein verfterfte 'Bäht

entbecfi.

J'em Mail« ertt'i bette er:

Crs habe ihm noch nicmanb t'icfcn Bonourf gemacht,

allein er müfTc ihn nie gan$ richtig anerfemtett
; einem dichter

bürftc jeboch \n »erjeihen fein, wenn er fich mitunter eines

nid>t lcid)t ju cutbccfenben Aunftgriffs bebiene, um eine ges

li'iffe ffiirfuug hervorjubringen, bie er auf einfachem, tiatur;

liebem ®cgc nicht beroorbringen 511 fbimeit glaube. 'M 4.]

P so (Setermann, 2 . Januar 1824.

öeethe: „Das ift and' fo ein (v>cfd)bpf, bas ich erleid'

bem ^'eltfan mit bem Blute meines eigenen .fterjens gefuttert

habe. (is ift barin fo viel ^innerliches aus meiner eigenen

Brnft, fo viel von ßmpfinbungeu unb öebanfen, um bamit

wohl einen 3loman »01t jehn foldier Bünbdicit auSjujiatten.

Übrigens habe ich bas Buch, wie ich fd>on öfter gefagt, feit

feinem (Srfcheincn nur ein einziges ÜKal tiueber gclefen unb
mich gehütet, es abermals $u tun. Ire finb lauter Branbrafetcn!

(iS tvirb mir unheimlich babei, unb ich fürchte bcu pathos

logifchen ^uffanb mieber burdnuempfinben, aus bem es

hersorging."

(?cfermann : „Olapolecn be)cid)net gegen Sie im ,2i'eulier‘ eine

3 teile, Me iltm einer fcharfen 'Prüfung gegenüber nicht 3 tief) ju halten

icheint, welches Sie ihm auch mgebrn. 3<h müchte fehr gern willen,

welche Stelle er gemeint hat."

öoethe
: „3latcn ©ic !"

tiefermann
: H'3lun, ich büchte faß, es untre bie, tue Jette ÜBerthern

bie l'iftelen fehieft, ohne gegen üllbrrt ein 2Bort 51t lagen unb ohne ihm
ihre Jlhnungen unb 'iBfürdmingon minu teilen. Sie haben fid) jwar alle

'Blühe gegeben, biefes Schu'figen m metwieren, allein es fdieint bech altes

gegen bie bringenbe 'Benoenbigfrit, wo es bas Jeben beS greunbes galt,

nicht Stich ju halten."

ÖJocthc: „3hrc BemerPung ift freilidt nicht fddecht. Cb
aber Olapoleon biefdbe ©teile gemeint hat ober eine anbere,

halte tch für gut nicht ju »erraten. 2lbcr wie gefagt, 3brc

Beobachtung ift ebenfo richtig wie bie [einige."
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(Jefmnann brachte jur CntultjmiuA, ob Denn Die große ÜBirfung, bie

ber .'IDerther' bei feinem örfdieinen gemacht, »virflicfi in ber 3eii gelegen.

ifcterinann: „3cb fanit midi nidn ju biefer allgemein verbreiteten

tlnfidit befenneti. X'n .SBertber hm Epoche gemacht, meil er erfchien,

nicht rceil er in einer gemiüen Seit etfdiien. <2* liegt in jeber 3«' f» siel

unaudgefprochcne* ?eiben, fe viel Ijcintlidie Unjufriebenheit unb Sehen»

überbntß, unb in einjelnen 'Dtenfdien fe viele 'WiilverhiltnitTe $ur S5?rlt,

fe viele Mcnflifte ihrer Otatur mit bürgcrlid;en (Einrichtungen, bah ber

.'JPerther (Epoche machen mürbe unb menn er erfl heute erfchiene.“

OJoctbc: „©tc habe» tvobl redn, ivcöhalb beitn auch

bae 23ud> auf ein geiviffce 3unglingealtcr nodi beute wirft

»t?ic tamalh. 2iud> hätte ich faum notig gehabt, meinen

eigenen jugettblicbcn Xrubfinn nue allgemeinen ßinflüften

meiner 3cit unb aue ber Ücfturc einzelner cnglifcbcr Slutoren

berjuldten. Qß waren vielmehr inbivibucltc, nabeliegente

'öcrhältniffc, bie mir auf bie 'Jlägel brannten unb mir ju

fchnffen macfiten unb bie mich in jenen Ouimuöjuilanb

brachten, auo bcin ber ,©erther herv erging. 3ch batte ge=

lebt, geliebt unb febr viel gelitten! £ae mar ee.

X>ic viclbcfprcdicnc SSertbcrjcit gebbrt, wenn man ce

näher betrachtet, freilich nidit bem ©ange ber 'iPeltfultur an,

fonbern bem Scbcitftgange jebee Sinjelnen, ber mit angeborenem

freien iRaturfinn fidi in bie befchränfenbcn gönnen einer

veralteten ÜBelt fittben unb febtefen lernen feil, ©ebinberteo

GHücf, gehemmte Xätigfcit, unbefriebigte ffiimfcbe finb nicht

(Scbredten einer befonberen 3eit, fonbern jebeo einjelnen

$üenfchcn, unb ec müfjte fcblimm fein, wenn nicht jeber

einmal in feinem Scben eine (Jpechc hob«» feilte, wo ihm
bev .9Bertber‘ fäme, alß wäre er blofj für ihn gefcfjrieben." [R.]

'Bgl. ührr Den .'IDerther' ferner F 18, 10; (I 77.

,ffi i l b c Im 9?? e i ft er •.

I’ 81 g. s. OTfiUer, 22. 3anujr IS21.

'2U» ich eintrat, heftete öoethe eben Äorrefturbfgen jufammen. „t>odi

nicht von fDteijter» SBanberiabren*?' fügte ich, aufgeregt Durch einen

'tlrtifel ber .jranffurter 3eintng‘. „Unb tvarum nidit?" ertviberte ©vethe,
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mit1 fc tarn id> halb bnriiber <ut Wetpiftheit, ohne meine Sn'rifi’l ju »er;

raten. I'izi» gab ju n Älterem WefprAdt Aber .QPilltelm 'Weifter 'Hnlaft, beit

Wo« bo jeet nad) langen, langen 3'ihren ftfl mit Uberfprung brs erften

Teitt tvieber gelefen.

Schon vor feiner italiemfdien Steife fei er größtenteils

fertig getvefen. £» mache if>m greube unb Beruhigung, $u

finben, baß 6er gunje Stomon burdiau» ftnnbolifd) fei, baß

hinter Den vorgefchobenen ^erfonen burchau» etwa» 2lllgc:

meine», J>6beres verborgen liege. liange fei ba» Buch miß*
verftanben werben, fogar anftößig gewefeit. ,,X>ie guten

Xeutfchen", Äußerte er, „brauchen immer gehörige 3cit, bie

fie ein vom ©cwöhnlichen abweübenbe» sißerf verbaut, fich

^urechtgefchoben, genüglicb refleftiert hatten. (frft in ihren

UnglüdPetagen \u fOteincl l>at bie mir früher nicht fottberlidi

ivohlivollenbe Königin Suife von Brcußen beit .Wilhelm SReifter

liebgeivonnen unb immer wieber gelcfen. Sie mochte wohl

finben, baß er tief genug in ber Bruft unb gerabe bo an*

flopfte, ivo ber wahre menfdtltcbe Schmer^ unb bie wahre

liuft, wo eigentlüheö lieib unb greubc wohnen. Stoch un*

lAngft hat mir bie «fper^ogin von (iumbertanb verfichcrt, baß

bie .Königin burdt bie XrAncn, bie fie über jene Stelle in

fÖtiguone Web:

'Iper nie fein Brot mit ItAnen an,

2Ber nie bie fummentollrn 9tAd)te

'Huf feinem Bette toeinenb faü,

Iler tennt euch nicht, ihr bimmlifdten WAdtte —

vergoß, fich ungemein erleid>tert gefunben habe. Bei iegiger

'iüieberlefung meine» Ötoman» hAtte id> fall m mir felbft

— wie einjt Slriojto ber .Karbinat von Sfte — fagen

mögen: SReitfer Subwig, wo, genfer! habt 3(>r all ba» tolle

3eug htrgenommen? Xer .9)iciftcr‘ belegt, in wcldier ent:

feglichcit dinfamfeit er verfaßt worben, bei meinem ficto auf’»

illlgcmeinfte gerichteten Streben. iBilhelm ift frcilid» ein

armer Jjunb, aber nur an felcbcn laffen fich ba» SBechfclfpiel

bee lieben» unb bie taufenD verfchiebenen Wbeneaufgaben rortn

ittobe, utoewea Wcbonfen. u. 21
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bcutlid) teigen, nicht »in fcfnnt abgcfdilejtencu, feiten lifiarafs

tcrcit." [M.j

T'tc in bcr (Sinlrituna cnvAhntr ^ranffurtrr 3ritun«i irar bir uns
.ftnniflcn als .tfranffurtrr Journal“ l'rfamur. — JumXhona «al. K 23.

P 82 Ä. Wiällcr, 8. Juni IS2I.

ülMr fpian^m u brr auf bie ,2Pahl'.'rm'anbtfcbaftcn‘ unb auf bir

.'Ä'anbfriahrc
1
.

©oethc
:
„Jdi begreife mohl, baf; ben üefern vieles rditfcls

b»ift blieb, bafi fic fich midi einem jiveiten icilc fcbnteu;

aber ba ja 'IBilbclm fo viele» fchon in ben Lehrjahren ges

lernt, fo muß er ja auf ber Sßanbcrfcfiaft befto mehr ftrembee

an fiel) vorübergeheu lajTen; bie 9Sciftcrjahrc fittb ohnehin

nodi fcbivicriger unb ba© 0chlimmftc in ber Xrilogic. '2111c©

ifi ja nur fmnbolifcb ju nehmen, unb überall jteeft noch etwa©

anberc© babinter. 3ebc Lbfung eine» 'Problem© ifi ein neue»

Problem." [M.j

I* 83 Ju dcfmtninn, 18. Januar 182*.

„'EJdnller fabelte bie Einflechtung bc© iragifchen, al©

welche© nicht in ben SKomait gehöre. (Tr hatte jcbcdi unrecht,

wie mir alle lvifTcn. Jjn feinen Briefen an midi finb über

beit .©ilhelm ÜReiftcr bie bcbeutenbftcn Ülnfiduen unb 'ilupcs

runden.

5© gehbrt biefe© 2Pcrf übrigen© tu ben infalfulabelfren

probuftionen, ivoju mir fajt felbft ber cchlüffel fehlt. SOian

fucht einen üERittelpnnft, unb ba© ift (dinier unb nicht einmal

»tut. Jdi feilte meinen, ein reiche©, mannigfaltige© Leben,

ba© unferen Sfugctt vorübergebt, wäre auch au fich etwa©

ohne au©gcfprochcnc Xcnbeuj, bie bodi blof; für ben iSegriff

ifi. ißill man aber begleichen burchau©, fo halte man fich

an bie fflorte j^riebridiö, bie er am Etibc an unferen gelben

riditet, inbem er fagt: ,£11 fonunji mir vor tuic 0aui, ber
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Sohn .Rio, ber ouSflinfl, feines ®otcrS Crfclimtcn \u fuchett,

unb ein jtbniflrctch fotib*. .Oiermt holte man fich. Denn
im ©runbe fcheint boeh bas @an$c nichts onbercs fa^cn gtt

wollen, ols bnf; ber fWenfeh troß oller Dummheiten unb $kr=

wimmgen, sott einer h&hcren .frotib geleitet, boeh )tim fllücf;

liehen ?ielc ftrianflc." |E.|

'IBeitereo fiber ,2Bi(beIm OTeifter* H 20; .1 10; K 21; 0 12

(Urteil ber StaFl); O 57 (Shafefpeare).

.Sp c r ni o n tt unb Dorothea*.

P 84 (Jefermann, 18. Januar 1825.

„.Sp e r m o n tt unb D o r o t h e a* ift faft boS cittgiflc

meiner fltbfccrcn ©cbichte, bas mir noch ftreubc ntod)t; ich

fonn eS nie ohne innigen Sltttcil lefett. 2?cfottbcrs lieb ifl cs

mir in ber lateinifchen Überfeguttfl; eS fornrnt mir ba oor=

ttehmer oor, als wäre es, ber ^ornt ttach, ju feinem UrfpruttflC

gurftefftefehrt." [E.]

(fine lateinifd)c ÖberfeSung: Arminias ft Theodora, atutore
Ooethe, gab 1822 prof. ®. ffl. ^ifefter in Schintbal herauf, eine

jn'fite (Mraf Jofcph '-'on IPrrlichingrmJarthauffn. 'HB probe von
^ifcher« llberfefeung biene bie Stelle: „?Acbeliib faqte ber Pfarrer:

Df« lebe« riihrenbes ®ilb fteht nicht aU Schreiten bent ®eifen
»nb nicht al« (?nbe bem frommen":

At leni risn pastor: non territ imogo
Morti9 blamla virnni aapionti mente, viroque

Qni pia corda gerit, non ultima mota videtnr.

Ad vitam rcvocans monet illum, instarc lahori,

Hnnc moestnm laeta aolatur sorte fntura;

Vitam ex morte trahnnt ambo.

'Uql. über ,.‘>ertnann unb Dorothea* ferner X 18.

2

1

*
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.2B a h l v> e r w o n b t f di a f t e n‘.

P 85 3» flliemer, 28. ‘Tliiaufr 1808.

«Seine jbee bei bem neuen SRoman .Ü'ic iffiofilw;

wnnbtfchnften 4

fei: fo^tnlc 'üerbdltniffe unb bie Äonfliftc ber:

feiten fntnbolifcb gefaßt barjuftellen.
|

Ti 2.
]

P 86 Stbefen, 27. 'Wirt 1810.

'«I beten hatte eine sBcfpred)un>i brr ,'Sah(t'frn>anbtfd>aftrn' ge

fdmeben, btc (Meethrn l'chr gefiel; biete 'yefprechung belehnet Abelen

hier al« .Fragmente -

.

Wocthe empfing mid' fehr freunblid», »mb Irin ©eftebt, jebrr 3u<» febien

mir milber als je. »fr banfte mir für meine Teilnahme unb fprach über

bas fPud». .öütte ich nur alle* behalten ! Pech fchien er itch in .f>initdu

atif meine Fragmente befonbers barüber |u freuen, baft id» baS ÜMtch als

ein fxir lieh SPeftehenbrt, mit eigenem Sieben begabtes augefrhrn.

„(rin felcheo ilkrf", fetzte er ungefähr, „wächfr einem

unter ben .ftdnben unb legt einem bie 9lotwenbigfeit auf,

alle .firaft auftu bieten, um feiner ?0?cifter $u bleiben unb n
tu oollcnben: wo benn bic ©cherc nicht gefpart werben barf!"

— £ie Sefer feien ihm bie liebftett, bie fich gant unb gar

in einem durfte verlieren fbnnten.

Sonll fpradi er son bem SDerfe mit einer 'Befdirtbrnlmi, bie mir

»i'unberbar fdtien ; als »nenn es nur für feine 3eit ent>as fein feilte, f
A.

'

P 87 35oiiTer<*e, 5. Ofteber 1812.

Unterwegs [von Marlsruhe nad» .Öeibrlbrrg tarnen mir bann au#
bie .5l*ahl'.'ern'anbtfd»aften‘ ju fpredien.

(fr legte (Gewicht barauf, wie rafth unb unaufhaltfam ct

bie Äatafhrophe herbeigeführt. X>ie Sterne waren oufgegattgro;

er fprach von feinem 93erhdltnie jur üttilie, wie er fie lieb

gehabt unb wie fie ihn unglücflich gemacht, (fr würbe uilept

faft rdtfelhaft ahnbungtowll in feinen jRebcn. [B.]
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P 88 iSdrrinann, 31. 3‘tnuar 1827.

0eetl)e la« mit bie ttefflid>e 'Jlbbanblung [Seiger« Aber bie ,'iBaltl

vermanbtfdraften*] vor, unb mir befpraeprn jie punftrorife, inbem mir bie

son einem großen l5l)arafter jeugenbrn 'ÜnMeinen unb bie äonfcqueni

feiner 'Hbleitungcn mib Folgerungen bemunberten. Cbgleid) Solger jm
gefianb, baß bas Jaftum in ben .'lüaljbermanbtfebaften' au« ber Ofatur

aller v$l)araftcrc bervorgeljr, fo labelte er bod) ben libaralrer be« iSbuarb.

©oethe: „jdf famt ihm nid)t verbeitfen, bafc er ben

Sbuarb nicf)t leiben mag. jeb mag ihn felbcr nicht leiben,

aber tdf> mußte ihn fo machen, um bae gaftum ljcn>or:

^ubringen. Sr bat übrigen« viele Wahrheit, beim man finbet

in ben ^>&f>crcn >stänben üeutc genug, bei beneit ganj mic bei

iftm ber Sigcnfinn an bie eteiie bc« Gharafters tritt."

.tpoeb vor allen gellte Solger ben 'Jlrcbiirften, benn meim alle übrigen

Perfoneu be« Vornan« fid) liebenb unb fd>mad) jeigten, fo fei er ber

einige, ber fid) ftatf unb frei erhalte. Unb eben ba« Sd)üne an feiner

'Tlatut fei triebt fomofg biefe«, baß er in bie Verirrungen ber übrigen

n'd)t ßineingerate, fonbern baß ber Tidner ilm fo groß grmad»,
baß er nid» bincingeraten (in ne.

5Dir freuten un« über biefe« Viorr.

@oetl)<: „£a0 ift freilich fcl>r |‘d)ön."

lfdemiann: „^d) bal'e ben iiharalter be« 'lltdmefien aud> immer
fel)r bebeutenb unb lteben«mürbig gefunbett, allein baß er eben bc&mcgen

fo sortrefflid) fei, baß er vermige feiner Oiatur in jene Vermittelungen

bet Siebe nid>r bineingeraten finne, baran babe id) freilid) nicht gebad»."

©oethe: „ÜBunbem 6ie fich darüber nicht, benn id>

habe felber nicht baran gebucht, alß ich ihn machte. '2lbcr

cclger h rtt recht, eo liegt allerbingö in ihm. tiefer 'iluffaß

ifl fchon im 3afjre 1809 geschrieben, unb es hätte mid;

bamole freuen fbtmcn, ein fo gute« 'IBort über bie ,i8ahb

i'enoanbtfchaften* ju hüten, nnfbrenb man in jener 3eit unb

fpdter mir eben nicht viel 'ilngenehmeo über jenen Sioman
erzeigte." [E.]

I’ 89 (Sdermaun, 9. Februar 1829.

0oe»>e fprad) viel über bie ,2Bablvermanbtfd)aftfn‘, befonber« baf;

lemaub fid* in ber 'Prrfon be« Vtittler getroffen gefunben, ben er früher

im Sehen nie gefannt unb gefeßen.
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„25er lißaraftcr muß olfo wohl einige SBaßrheit haben

unb in ber 2Bclt mehr alo einmal crifKeren. £o ift in beit

,'IBaf)lucrroanbtfchaftcn- überall feine 3eilc, bie ich nicht felber

erlebt bitte, unb e6 flccft bartn mehr, als irgenb jemanb bei

einmaligem liefen aufjunebmen imftanbe n?Are." [E.]

llbcrall = überhaupt.

P 90 Inderinann, 17. Jebruat 1830.

fBon feinen .2Babloerwanbtfchaftcn' fagt er, baß barin

fein ctricl; enthalten, ber nicht erlebt, aber fein Strich fo,

n? i e er erlebt worben. [E.]

P 91 (Mcrmann, 30. 'ÜWürj 1824.

2lMr tarnen auf bie .QBahlvenvanbtfdtaften' ju rrben, unb ©ecthe

i'rjdljlic mir von einem burebreifenben (Jnglünber, ber ficf> fdjeiben laücu

»olle, wenn er nad) (Snglanb jurürflüme. cfr laduc über foldjc ’Xcrljeit

unb eru>At)Ute mehrere 'Beifpiele von ©efdüebcnen, bie nachher bod> nidn

hütten voneiuanber lauen finiten.

„25er feltgc 9feinl>irb in 25resbcn numberte fiel) oft über

mich, baß icf> in bejug auf bie Ghc fo ftrenge @runbfi$e

habe, toihrenb ich hoch in allen übrigen gingen fo lißlich

benfe."

„Die SÄuBeruug Woethes >var mir aus bem ©runbe merhuürbig,

»eil fic ganj entfdtieben an ben tau legt, »ie er es mir jenem fo oft

getnifibeuteten fRomane eigentlich gemeint hat." [15.)

Jranj Holtmar Oicitiharb (1733— 1812) »ar Cberhofprebiger unb
.Hirdtenrat in ©resben, eine 3ei tlau a 'iVhcrrfdter ber fid)ftfd)en Raubes

firdte. Unter feinen tahlteidjcn (Sdmfren beftnben Heb aud) foldtc

über (Ittlidte 'Probleme, ©oethe verfehrte mit ihm in Aarlsbab.

1* 92 ¥aube, SHeifenovellen.

„ Jdt tann biefes 'Puch burdtauS ttidtt billigen, j'vrr von ©oethe

;

es ift »irllich unmoralifd), unb id> empfehle es feinem ^rauenjiminer."

darauf hat ©oethe eine ganje 'iUeile ernfthaft gefdm'iegen ttnb

enbiieh mit vieler [Jnnigfcit gefaxt:
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„Dao tut mir leib, es ift bodi mein beftce
s$uch.

(Stauben eie itidn, baß ee bie ©rille cinee ulten SOiannee

ift ! 3<», man liebt bae $iub am meiften, weldjes aue ber

legten (Jhe, aue ber fpAteften Beit nuferer 3eugung6fraft

ftammt. Ülbcr eie tun mir uttb bem 93uche unrecht. Dae
(Sefce in bem Gliche ift wahr, bae 93ucb ift nicht unmoralifch.

Sie müffen’e nur vom größeren ©efichtepunfte betrachten;

ber getpbhnlidie moralifchc SÖlaßftab fanu bei folchcm 'Ber*

hdltnie fehr unmoralifch auftreten." [Bie.]

fWan glaubt, ba« <aubr jlufjridmungt’n luirflidm WrfprAdic mit

Wortljf bfnu(fti‘. — 3?atm# Aber bie ,25?abh>eni’anbtf<f)aficn‘ .T 45;
o 19.

,91 o v» e 1 1 c‘.

I* 93 (Scfmnanit, 18. Januar 1827.

9?id)t ohne WAbrimg hatte ich bir .öanbluitg brf Schlüge* lefeu

(6nnen. Doch n>u#te ich nicht, was ich jagen feilte; id> n>ar Abrrrafdu,

aber niiht befriebigt. iS* war mir, als »»Are ber 'iluSgang tu einfant, ju

tbeal, tu Imifch unb als hArten menigifen* einige ber übrigen Figuren

mitber bervertreten unb, bas Wanje abfhlieitenb, bem Ciube mehr Ereile

geben follen.

Woerbe merfte, bait ich einen 3'eeifel im .0eiten hatte, unb führe

mid) in’S Wieidee ju bringen.

©oethe: „J2Attc ich einige ber übrigen Siguren am trnbe

wicber heroortreten taffen, fo wdre ber Schluß profaifeft ges

worben. Unb was feilten fie banbcltt unb fagen, ba alle©

abgetan war? Der Surft mit beit ©einigen ift in bie Stabt

geritten, wo feine J?itfe nötig fein wirb; .Öonorio, fobatb er

hört, baß ber Vöwe oben in Sicherheit ift, wirb mit feinen

jdgertt folgen; ber 9Rann aber wirb fehr halb mit bem
eifernen Jtcffig aue ber Stabt ba fein unb ben Söwen barin

jurücfführeit. Diefee finb alleb Dinge, bie man oorauofieht

unb bie beehalb nidd gefagt unb auögeführt werben muffen.

Zelte man ce, fo würbe man profaifch werben.

'Uber ein ibeeller, ja tnrifchcr Sdiluß war nötig unb
nutzte folgen; beim uadi ber pathetifchen SHebe bee Wattuee,
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bie fcbon poetifche *Profa ift, mußte eine ©teigerung fommen,
ich mußte $ur Inrifcben *Poefie, ja $uni ?icbc fclbft übergehen.

Um für ben ©ang biefer 'JiooeUe ein ©letebniß ju haben,

fo benfeti ©ie ftch auß ber ÜBurjel hervorfebießenb ein grüne?

©ewdcbß, baß eine ffietle auß einem ftarfen ©tengel fnfftige

grüne Blatter nach ben ©eiten außtreibt unb julegt mit einer

Blume ettbet. Die Blume mar unerwartet, überrafebenb, aber

fie mußte fomnien; ja baß grüne BUfttermerP mar nur für

fie ba unb mdre ohne fte nidit ber fOiübe wert gewefen.

3u jeigett, wie baß UttbÄnbige, Uitüberwinbtiche oft bcjTer

burch Üiebc unb grbmmigfeit alß burch ©ewalt bejmungeu

werbe, war bie Aufgabe biefer Geselle, unb biefeß fdibnc £icl,

welche? fich im jfinbe unb Üöwen barftellt, reijte mich jur

'Jlußführung. Dieß ift baß 3beeüe, bieß bie Blume. Unb
baß grüne BlÄtterwerf ber burebauß realen Grpofition ift nur

bicferwegcit ba unb nur bieferwegen etwaß wert. Denn waß
foll baß Öieale an ficb? ®ir haben greubc baran, wenn ef

mit iBahrhett bargeftellt ift, ja eß faitn unß audi non ge:

miffen Dingen eine beutlicbere IfrPcnntni? geben; aber ber

eigentliche (Gewinn für unfere höhere Ofatur liegt boch allein

im 3bealen, baß auß bem Aerjen beß Dichter? berhorging."

'Madibfin nun (Jrfmnann in 2ob auftgrbrochrn war:

©oethe: „Cr? ift mir lieb, wenn ©ie jufrieben fittb, unb
ich freue mich nun felbft, baß ich einen ©egenftanb, ben ich

feit breißig 3ahren in mir herumgetragen, nun ettblich lo?

bin. ©chillcr unb .fjumbolbt, beiten ich bamal? mein 'Bor:

haben mitteilte, rieten mir ab, weil fie nicht miffen fonnten,

waß in ber ©ache lag, unb weil nur ber Dichter allem weiß,

welche SWeije er feinem ©egcitfranbe $u geben fähig ift. S0?an

foll baher nie jemanb fragen, wenn man etwaß fchreiben will,

.^ütte ©chillcr mich vor feinem .äBallenjfeitr gefragt, ob er

ihn fchreiben folle, id> hiftte ihm ficherlich abgeraten, betm

ich liAtte nie beuten ffcnnen, baß auß felchem ©egenjranbc

überall ein fo trefflidw? ihcatcrftücP wdre ju machen gewefen.

©chillcr war gegen eine Bcbattblung meine? ©cgcnjranbeß

ui JÖeramctem, wie ich eß bainalß, gleich nach ..Öennami
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unb ^Dorothea', willen* war; er rietju ben ad>tjeiligen Stauten.

Sie (eben ober wohl, baß ich mit ber *Profa jegt am beften

gefahren bin. 4>enn cs fani fchr auf genaue Widmung ber

ifofaiitdt an, wobei man bodi in folcbcn (Reimen wdre ge*

niert gemefen. Unb bann tief; ficb auch ber anfänglich ganj

reale unb am Schluß gonj ibeellc (Sharafter ber (Rosette in

^'refa am heften geben, fo wie ficb auch bie Ütebcrchen jeßt

gar bübfeh ausnebmett, welches hoch fo wenig in jpcrameterti

als in beit achtteiligen (Reimen mbgtid) gewefen wdre." [E.]

(Hcbithtc.

.15 i w a n‘.

P 94 ‘BoiiTeree, 3. $htguft 1815.

Seine neueftc Arbeit ift ber Diwan . . . Die Freiheit ber ftorm i|t

abgeriffen, einzeln, unb bod) bringt er con ben eilten mehr 'Pilfcung unb
'Mblidjfrit mit. Da# ift gerabe ba$ Sinjige, roaS ben Orientalen abgebt,

bie Silber. Wcetbe fagt:

3n fo weit fei er fo eitel unb übertrieben, ju fageit,

baß er barüber ftebe unb bas 2llte unb (Reue serbinbe. |B.|

.Elegie*.

P 95 Cfcfermann, 16. ')«cvetnber 1823.

ÖJocthc: „Sie feben bas ^'robuft eines hbchft leiben*

fdwftlicheu 3uftanbes. 2lls id» bariti befangen war, hdttc ich

ihn um alles in ber 2Bclt nicht entbehren inbgen, unb jefit

mbchte ich um feinen ’VreiS wieber hineingerateti.

3ch fchrieb baS ©ebicht, unmittelbar als id> von (Diarien*

bab abreifte unb ich mich noch im selten frifdwn (Gefühle

bes Erlebten befanb. (Borgens acht Uhr auf ber erften

Station fchrieb ich bie erfte Strophe, unb fo bichtete id> im
»ißageti fort unb fchrieb sott Station tu Station bas im (fle*
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bücbtnis ©efapte niebcr, fo baji cs abenbs fertig auf bei«

Rapiere front1

, (je bat hoher eine gewijfc Unmittelbarfeit

unb ift wie aus einem ©uffe, welches bem ©anjeu ju gute

fontmen mag."
efefermann : „Juglricb hat cs in feiner ganjen ilrt viel ifigemiunlühcs,

fc baff es an fein« 3*>n'

r anberen Wetidue erinnert."

©oethe: „Das mag baher fommen: icb fette auf bie

©egeuwart, fo wie man eine bebeutenbe Summe auf eine

.Harte fe$t, unb fuchte fic ebne Übertreibung fo hoch \u freigeru

als möglich." [E.]

llber bie Urheberin bei „libdift (eibeufdiafilidten Sujtaiitvs" f. A 72.

ÜJfll. bas J^tlh'nbe.

Trilogien.

P 9o llcfermann, 1. Dejember 1831.

ejefennann: ,,'H'ir befipen in unferer Literatur lehr wenige Irilegien."

©oethe: „£iefe gorm ift bei bcu SJiobernen überall feiten.

l!s fommt barauf an, ba§ man einen Stoff finbe, ber fleh

naturgemäß in brei Partien bchanbeln laffe, fo baß in ber

crftcu eine Art (Jrpofition, in ber jmciten eine Art jtatafrrophe

unb in ber brüten eine oerföbnenbe Ausgleichung ftattfinbe.

3tt meinen Schichten vom 3unggcfellcn unb ber Müllerin

finben fith biefe ßrforberniffe beifammen, wiewohl ich bamals,

als ich fic' fchrieb, feineswegs baran bachte, eine Xrilogie 511

machen. Auch mein ,^'arnr ift eine oollfommene Xrilogie,

1111b jtvar habe ich biefen 3»fluS fogleich mit Intention als

Xrilogie gebacht unb bchanbclt. Steine fog. .Xrilogie ber

Veibenfchafh bagegen ift urfprünglich nidit als Xrilogie foit=

jipiert, vielmehr erft nach unb nach unb geivifferma§en jufdllig

jur Xrilogie geworben.
,3ucrft hatte id>, wie Sie wiffen,

bloß bie .(flegie* als fclbftänbigcs ©cbtcht für fid>. .Dann

befuebte mich bie Sjnmanowöfa, bie benfclbigcn Sommer
mit mir in SÄarienbab gewefen war unb burd> ihre reijenbeit

SWclobicn einen Olachflaug jener iugeiiblid) = feligeu Xage m
mir crwccftc. Die Strophen, bie ich biefer ^reunbiu wib*
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niete, finb baber aud> ganj im SJcröntafj unb 2on jener

.Slcgic* gebietet unb fugen (ich tiefer wie von fclbft nie ver:

fbbnenber 2lu*gong. £aitn wollte üBenganb eine neue 2tu*:

gube meine* .*2Bertber vcraufialten unb bot mich um eine

'Borrete, welche* mir beim ein böchfi willFomtneuer ülnlaf;

war, mein ®ebidf)t ,21n »IBcrthcr
1

ju fcbreibcti. Da id> aber

immer noch einen 9icft jener Seibcnfchaft im Jper$en batte,

fo geftaltete ficb baö ©ebiebt wie von felbjt als Sntrobuftiou

$u jener .Slegie*. cd fam e* beim, ba§ alle brei je$t bei:

famtnenftebenben ©ebidite von bemfelbigen liebe©fd>incr§lid>cii

©efüble burebbrungen worben unb jene .Xrilogie ber Seiten:

fdraft* ficb bitbete, ich wußte nicht wie.

3dr l?abe 0oret geraten, mehr Xrilogieti $u fdjrciben,

mit jwar foll er e* auch machen, wie ich eben crj^blt. Sr

feil ficb nicht bic SWübe nehmen, ju trgenb einer Xrilogic

einen eigenen ctoff 511 fudieit; vielmehr foll er au* teilt

reichen 'Betrat feiner uugcbrucfteu 'Poefien irgenb ein prd:

gtiante* etuef außwÄhlen unb gelegentlich eine 2lrt 3»trobuftiou

unb vcrfbbnenben 2lbjcblufi biiHuticbtcu, hoch fo, ta£ jwifchen

jeber ber brei 'Vrobuftioneu eine fühlbare Sücfe bleibe, 2luf

tiefe SBeife Fommt man weit leichter junt 3iele unb erfpart

fich viel Denfeu, welche* befanntlicb, wie SÄctjer fagt, eine

gar fchwierige 0adf)c ijt." JE.]

llbfr bie i3>uunanou'$fa »gl. A 28, ütvr 'Dteuer y 25 fr, ubrr

«er« 25b. I, ö. XVI.

4'aria‘.

I* 97 3u tfctcrnimrn, 10. 'Jtosemlwr 1823.

„Die 'Bchanblung ift febr fnapp, unb man muß gut

einbringen, wenn man ce recht hefigen will. S* fommt mir

felber vor wie eine au* 0tohlbrahteti gefdmiiebete Damaöjencr:

flingc. 3 di habe aber auch teil ©egenjtanb vierjig 3ahrc

mit mir berumgetragen, fo baß er bemt freilich 3eit batte,

fid* von allem Ungehörigen ju lautern." [E.|
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•3 a b tn e 3: eni e n‘.

P 98 3u 5 . '• ÜOtäUer, 14. Jebruar 1824.

,,3d' gebe gern von 3cd 5U 3eit eine Partie folct»cr

tKcimfprucbr auß; jeher Fann nad> eigener Sufr eine Erfahrung,

einen jlebenßjuftanb (jineinfegen ober barmt fnupfen; fie

fommeit mir oft tu ber wunberbarften 'Hnn>enbuitg roieber

jururf unb bilben fich lebenbig immer weiter auß. J?at matt

bodb auß ber Bibel, aue jjoraj unb Birgil £eitFfprürf>e auf

faft ade (ireigitiffe beß Jebcttß." [M.]

IBiograpbiftbe «Triften.

.£ i cf> t u tt g unb 2B a f) r h e i t\

P 99 3u Oticmer, 1810.

'Jluf bem 2öfge son .pof mul) Jranjenbrunn fagte ©cethe in

bejug auf feine nod> abjufafTenbc Biographie felgenbes:

„3eber, ber eine Ronfeffion fdf)reibt, ift in einem gefdbrs

liehen galle, lamentabel ju werben, weil man nur baß 2Äor=

bofe, baß eütibigc befennt unb niematß feine Üugenten
beridden foll. — £>aß Übel macht eine ©efchidue unb baß

®ute Feine." fR.|

P 100 9ttemer, 18. OXai 1810.

„(jß gibt eine irottifche '2ln}id>t beß Üebettß im höheren

cintte, tuoburcf) bie Biographie ficf> über baß Beben erhebt;

eine fuperjlitibfe ülnficbt, moburch fie ficb tvieber gegen baß

Sieben jurürfjieln.

$luf jene SBeife toirb bem Berftattb unb ber Vernunft,

auf b i e f e ber «itittlicbFeit unb Bfhtntafie gefdmteichelt, uttb

eo inuf julegt, mohlbehanbelt, eine befriebigenbe Totalität

l>eroortreten." [R.]

3ronie bebrütet bei (Jiocil)r oft: freie, fül) liefe, objefrioe, faft

fpielrnbr ‘llnfduniung ber I'inge. — «uperftirii#: aberglAubifd)

;

i'gl. bie erjfen «2Äße von ,3>id)tung unb 'IPaljrltfir.
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5« ßdeunann, 10. fOtÄrj I8?l.

„££ß finb lauter Siefultate meineß Sebeuß unb bie er;

wählten einzelnen gafta bienen bloß, um eine allgemeine '^eobs

aebtung, eine höhere 2Baßrbcit ju betätigen.

3d> buchte, eß ftceften barin einige ©mnbole beß fOicnfcbem

lebenß. 3ch nannte baß iöueb .Babrbeit unb Did)tung‘, weil

ce fidt bureb bbbere £enben$cn auß ber Siegion einer nicberen

SieolittU erbebt. 3ean -}'aul bat nun au* ©eift beß »Bibers

fpruchß, .Babrbeit* au? feinem Scbcn gefebrieben. 3118 ob

bie Babrbeit auß bem Seben cincß folcben SÜianncß ctivaß

'Jlnbcreß fein P&nntc, als baß ber Slutor ein »)>bilijter gewefen

!

ülbcr bie Deutfcben miffen nicht leid't, tote fic ettvaß Uns

gewohnteß $u nebmen haben, unb baß .höhere gebt oft au

ihnen vorüber, ohne baß fic eß gewahr werben. (jin gaftum
unfereß Sebenß gilt nirftt, infofern ce wahr ift, fonbertt ins

fofertt eß etwaß ju bebeuten batte." |E.|

,3

1

a l i c n i f d> e 9i e t f c ‘ unb a it b c r c 3t e i f e b c r i cb t e.

P 102 .<?. ß. fRobinfon, 11.— l<>. 'Iluguft 1811.

3* foradt mit befenbercr äJrtvunbcnmg über feinen .Äameral in

;iioiu‘ unb fagte: „3d> werbe ben nAdtften SDintet bort jubringen, unb
c# feil tnid) freuen, trenn bas Tina mir halb fc riel Stergnägen bereitet

mir 3bre 9?rfdtreibung baren."

©oetbc: „Sich, mein Sieber, baß wirb ee nicht ! 3cb will

3bnen ein ©ebeiinniß anvertrauen. Sttcbtß Paittt langweiliger

fein alß biefer Karneval. 3<b habe eine ^efdirctbuitg wirtlich

nur gemacht, um bavon loßjufommen. iDicinc Bohnung lag

am .Äorfo, ich flanb auf bem SSalfon unb febrieb allcß auf,

maß id» fab. Stidn bie Pleinfle Älcinigfeit habe ich binjus

gebiebtet."

Unb bann fügte er lüdtelnb hinju

:

„Bir £id>ter finb viel mehr Xatfacbenlcute, ale biejenigen

ahnen, bie nicht jur $unft gehören, unb gcrabc bie Babrbeit

unb BirFlicbfeit bat folcben BiffÄtjcn fo viel Beifall sugejogen."
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» '}Ils fr nadihir von feinen Weifen in her 5d»ucü fprad), fugte ff,

er bcftßc noch alle feine ,4lftenftiicfc“, nAmlid) bic ©<ifthau$rfdmungfn,
Prei<Ii(icn, 3citun<i$amdgrn u. bgl. Unb er u’irbfrfooltc feine '•^nnerfimq,

hiß burd) eine forgfältigf Sammlung von lotfAddtdKiu fogar eine

poftifcho Änfidn brr TJnttir berichtigt unb befrnfticjt iverbe. [Ro.

0 o n fl i g e b über iß c r f e ® o c t h c e

;

$if .'Sufgercflten* G 37; /-PilrgcrgcneraP X40; ,(5lavigo’
.7 10; ,'bnnbora 4 H 20; ,3tlcri$ unb Dora* K 23; ,$cr
©oft unb bie 33njabcre‘ 0 19; ,SR6mifd>c Siegten 1

.T 37;

Xagebud) 1 J 57; ,Xrilo<\ie ber jeibe nfdjaft* P 9o;

.X'er 3 ,,n flfl c fdl unb ber ’iWiiblbnd)‘ P 96.

Sffierbenbe $Be!rliferarur.

P 103 3u ßrfermann, 31. Januar 1827.

„3d> fchc immer mebr, boß bie i'eefic ein @cmcingut
ber SDlcnfebbcit ifl unb boß fic überall unb ju allen Beiten

in ^»Huberten unb ober Rimberten von OTcnfdicn bervertritt.

Siner macht cb ein wenig beffev ols ber onbere unb fthwimmt
ein wenig (Anger oben olo ber onbere: bot? ift allcb! £cr
.Ocrr oon ÜWotthiffon muß bober nicht benfen, er wäre es,

unb ich muß nicht benfen, ich wAve ec?, fonbern jeber muß
(ich eben fugen, boß cb mit ber poctifchcn ®obe Feine fo

feltene 0oche fei unb boß nietnonb eben befenbere Urfochc

höbe, fich nid borouf cinjubilbcn, wenn er ein gutcb Wcbidn
macht. Über freilich, wenn wir X'eutfchcn nicht oub bciu

engen Greife unferer eigenen Umgebung hinoubblicfcn, fo

fommen wir gor ju (eicht in biefen pcbantifchen £ünfcl.

jid) febe mich boher gern bei fremben Motionen um unb
rote jebem, eo ouch feinerfeitö $u tun. fftotionalliteratur will

jeßt nicht viel fügen, bic Cfpodte ber üßcltlitcratur ifl on ber

Beit, unb jeber muß jeßt boju wirfen, tiefe (Spodw $u bc:

fchleunigen. Slbcr ouch bei folcbcr 0cf>Aßung beb 4}ltw:
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läitbifchcn dürfen mir nicht bei etwas sifefonbercm haften

bleiben unb biefeS für mufferhaft anfebett wollen, ffiir muffen

nicht benfen, bas Chinefifche wäre es, ober bas ©erbifefK,

ober Galberoit, ober bie 'ftibelungcu; fonbern im 23cburfnis

oon etwas ÜÄufterhaftem muffen wir immer ;u beit alten

©riechen juruefgehen, in bereit ©erfen ftets ber fcb&nc SJlenfch

bargeffellt ift. Dilles übrige muffen wir nur hijforifcb bei

trauten unb bas ©utc, foweit es gehen will, uns baraus

aneignen." [E.|

(5 f} i n c f i f eh c o c f i e u n s v e r fl a n b 1 i cb.

P 104 Cefennann, 31. Januar 1827.

©oethe: „3» biefen Xagen habe ich vieles unb mancherlei

gclefen, befonberS auch einen dnnefifchen SRomait, ber mid>

noch hefdnlftigt unb ber mir im hohen ©rabc merfrourbig

erfcheint."

Öcfmnann: „(Shinrfifchen htoinan? t'rr muf ivoltl fehr frrmbnrti.a

lUtSü'lKn."

©oetbe: „'flicht fo fchr, als man glauben feilte. Die

iWenfcben benfen, banbelit unb entpfinben faft ebenfo wie

wir, unb man fühlt ficb fchr halb als ihresgleichen, nur baf;

bei ihnen alles flarer, reinlicher unb fittlichcr jugeht. Cs ift

bei ihnen alles verfWnbig, bürgerlich, ohne grofjc Seibcnfchaft

unb poctifchen ©dniuntg unb hat baburch viele '.Hhnlicbfcit

mit meinem .Hermann unb Dorothea* fowie mit bett cnglifchen

iHomanen bes SKicharbfott. Cs unterfchcibct fich aber wieber

baburch, baf; bei ihnen bie aupere Olatur neben beit menfdts

liehen Jiguren immer mitlebt. Die ©olbftfdtc in ben Xeicheu

hbrt inan immer pldtfchern, bie 236gel auf ben 3wcigcn fingen

immerfort, ber Dag ift immer heiter unb fonnig, bie Olacht

immer flar; vom 'Dülonb ift viel bie iRebe, allein ev verÄnbert

bie Hanbfdiaft nicht, fein ©riiciit ift fo helle gebacht wie ber

Xag fclber. llnb bas 3nncre ber i*><fufcr fo nett unb jicrlidi

wie ihre Silber. 3. 23.: ,3ch hbrte bie lieblidten SJMbchcti
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Indien, unb alß ich fic gu ©cfichte bcfam, fapcit fic auf

feinen ftohrftuhlcn.- £a haben Sie gleich bie allerliebflc

Situation, beim iRohrfruhlc fann man fich gar nicht ohne

bie gr&fcte l'cichtigfcit unb 3icrlichfcit benfen. Unb nun eine

Ungahl von Scgcnbcn, bie immer in ber (frgählung nebenher

gehen unb gteichfam fpricfnvhrtlich angemenbet merben. 3. 25.

von einem SEJMbchcn, baß fo leicht unb gierlich von güfjeu

mar, baf; fic auf einer 2Mume balancieren fenntc, ohne bie

Blume gu fniefen. Unb von einem jungen 9Ranuc, ber (ich

fo fittlich unb brav hielt, bap er in feinem breifjigften Sabre

bie Öhre hatte, mit bem Äoifer gu rebett. Unb ferner von

Uiebeßpaaren, bie in einem langen Umgänge fich fo cnthaltfain

bcroiefeu, bap, alß fic ein ft genbtigt marett, eine Wacht in

einem 3immer miteinanber gugubringen, fic in Qkfprachcu

bie Stunben burchmachten, ohne fich gu berühren. Unb fo

ungdhligc von i'cgcnben, bie alle auf baß Sittliche unb
Schieflichc gehen, ilber eben burch biefe flrenge ?„Rdf;iguug

in allem hat fich benn auch baß dnnefifchc Weich feit Sahrs

taufenbett erhalten unb mirb baburch ferner befteben." [E.]

2B c r t ber b c u t f ch c n Ü berfegun g e n.

!* 105 (iefortnann, 10. 3anucir 1825.

[3u rinent jungen cinglÄnfrer:

„Shee jungen ftmbßleute tun mehl, bafc fie jc^t gu unß
fonmten unb auch unfere Sprache lernen. Senn nicht allein,

bafc unfere eigene Literatur cß an fich verbient, fonbent eß

ifl auch nidt>t gu leugnen, baf;, menn einer je$t baß £cutfd>c

gut verficht, er viele anbere Sprachen entbehren fann. Bon
ber frang&fifcbett rebc ich nicht, fie ifl bie Sprache beß Ums
gangß unb gang befonberß auf Weifen unentbehrlich, meil fie

jebev verfteht unb man fich in allen Wnbcrti mit ihr glatt

eineß guten £)olmetfd>crß außhclfcn fann. 2Baß aber baß

Wriechifche, Vateinifche, Stalieuifchc unb Spattifchc betrifft, fo
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Fhnitctt mir tie porjuglichften 2Bcrfc tiefer Elutionen in fo

nuten teutfeben ÜberfcBtmqen lefcti, tuß »vir ebne gnnj bes

(entere 3mecfe nidftt Urfoebe buben, uuf tie mubfume (Jrs

lernung jener ©prueben viele £eit ^u vermettben. £ß liegt

in ter teutfeben 9lutur, ulleß Slußlüttbifdu- in feiner Slrt ju

murbigett unt fidj freinter Gigentumlicbfeit ju bequemen.

X'iefee unt t>ic große gugfumfeit unfercr ©proehe mnebt benn

tie beiitfchcn llbcrfcßungen burdmuß treu unt oollfommen.
Unt turnt ift mohl nicht ju leugnen, tuß tnun im all*

gemeinen mit einer guten Übcrfe^uitg febr meit fomtut.

grietricb ter (flroße fonntc fein Sutein, über er luß feinen

Cicero in ter frunj&fifcbcn Überfettung cbenfogut ulß mir

unteren itt ter Urfprndre." [E.]

1’ 106 .örrmann, Xürfr e. 'bücflrr, 14. September 1826.

jd> üuprrtc, bat? cs n>of)ltucnb für bio r'rutfdim fri, ju feiten, ii'ic

ießt unfere Sitcratur bie fremben 'Kationen <lli-icbfam erobere, unb hierbei

— fuhr idi fort - irirb unfer fjfnpoleon fein ©aterloo erleben.

,,@cmiß!" ermiterte er, mein etmuß futeß .Kompliment

uberbbrent, „gottj ubgefeften oon unfern eignen ^robuftionen,

fteben mir febott turcf» tuß ülufnebmcn unt oblltge 2lneigtten

teß cremten uuf einer fcf>r hoben ©tufc ter Mittung. Die
untern Oloticnen mertcn bult febon beßbolb beutfd) lernen,

weil fie inne merbett muffen, tuß fie ftch tumit tuß fernen

fuft uUcr untern ©proeben gcmiiTermnßen erfpurett fJunten;

tenn oon melcbcr befigen mir nicht tie getiegenften ÜBerfc

in portrefflicheit beutfdmn Überfettungen? Die ulten Äloffifer,

tie SKeiftcrmerfc teß neueren Gfuropoß, tntifdic unt morgens

litntifcbc ?iterotur — but fie nicht alle ter JReiebtutn unt tie

'öielfeitigfeit ter teutfeben ©prnche, mir ter treue beutfdtc

Aleiß unt tief in fie eintringente Öettiuß beffer mietergegeben,

ulß eß itt untern ©pruebett ter <$oll ift? gronfretcb but gor

viel feineß einzigen Übergemicbtß in ter Literatur tem Ums

SBobe, ®ortf)r? fflebanten. n. 22

Digitized by Google



338 P. jDrutfdK Literatur

Honte \u verbau Feit gelobt/ taf; cd am frühesten aus tem
(^riccf>ifcf>cn unt Vatcinifchcn leibliche Überfettungen lieferte;

aber mie vollfMntig hat Deutfchlanb cd feitbem ubertroffen!" [P.j

91 u 6 c n einer 9ß e 1 1 1 i t e r a t u r.

!’ 107 3u Grfermattn, 15. ^uli 1827.

„3m äfthetifeben §achc ficht co bei und [Deutfehenj am
febmAebften and, mit mir Föntten lange märten, bid mir auf

einen 59?ann mie Garlnle ftopen. Gd ift aber febr artig, bap
mir jegt, bei tem engen 33cvfcbr jmifthen granjofen, Gngs
Üntern unt Dcutfchcu, in ten ßoÜ foinmen, und enumter
ju forrigicrcn. Dad ift tcr gropc ühitjcn, ter bei einer 2Bclts

literatur heraudfemmt unt ter fich immer mehr jeigen mirt.

Garlnle bat tad Heben von Schiller gefchriebett unt ihn übers

all fo beurteilt, mie ihn nicht leidH ein Dcutfcher beurteilen

mirt. Dagegen fint mir über Shafefpcarc unt '?nron im
flaren unt miffen teren 'Bertienfte vielleicht beffer ju fehlen
ald tie GttglÄubcr fclbcr." [E.]

©gl. G 107 Gvramofm und JVutfcfK); !•' 15 Hjngl. und truifdw

Literatur).

P 108 Cdtmiff, 25. Auguft 1 82^.

David erhob, oder berührte vielmehr, die ^ragr der nationalen

Snmpatbicit und 'Antipathien, indem er darlrgtf, melcben Ginfluf? die

Dichtungen ©pron«, ©eribe« und Schillert auf die gebildeten AlatTen in

^ranfreidt binfidulidt ihrer Anfchauitngen Äber die GnglAnder und
Deutfdten geübt hatten. Woethc fagte darauf freilidt nicht« derartiger,

tva« da« ©lut und den Atem jum 'Störten gebracht hütte, toa« bei Adam«
Arbeit püufig der *atl ift; au« allem aber, tva« er fprach, tvar ein fo

tiefer, burdtgebildeter und flarer Weift ju fpurett, daft man vorn blopen An
bSren gan( beftimmt an ®ei?heit tunalun.

Gr mied nümlicb nach, mie tie angeborneit 'Berfchictetn

beiten ter begriffe unt @efühle, otcr, beffer gefagt, tcr ©cife
*

?
u begreifen unt fühlen, melche fomohl ganzen Stimmen,
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alö einzelnen SDicitfcbcn eigentümlich unb bic ifalgc '.'eit

Okigungcit unb Stolj ober oerPchrtcn 'ilnficbtcn ober leiben;

fdfaftlicbcn Übergebungen fittb, ficb mit ber 3eit bei ber

blinben iWettge $u unübcrfieiglicben Girenjen gehalten, welche

bic SWenfehheit fe jcrteilen, wie Olebirgc ober 5Jiccrc bic Saitb;

fdfaften abgrcn$eit. 3>arauß gebe nun für bie Jjbbergebilbcten

unb 23cffercn bic Pflicht hervor, ebenfo milbernb unb ver;

fbfmenb auf bie SPejicbungett ber $J6lfcr einjuivirPen, n’ic

bic Schiffahrt $u cricicbtcrn ober üBegc über Öcbirgc (it

bahnen. r*cr fireibanbcl ber begriffe unb ©efühle frci^crc

ebenfo wie ber iöcrfebr in ^'robuften unb Sfabenerjeugitiffcn

beit fRcicbtum unb baß allgemeine ©ohlfein ber 5Äenfcbbeit. (O.J

Daoib: ber flroüc framififcht "JMlbhaucr "bittre 3Mn ?avib
banger® (1788— 1856); 'Jlbam: ber polnifrfjc J'ichtrr 3lbam
ÜWitfimncj (1708—1855).

1* 100 IJtiemrr, 15. 3'tb 1810.

llbor bie hoppelte "’lrt von ftberfeftunflen ber eilten unb 9ltucn; bie

freien nach betn (Genius unb 'Pebürfni# be? 3)olf®, für bas übtrfeßt

mirb, unb bie flftrciim nach bmi (Genius be® '2?elff, au® betten Sprache

ubrrfofct wirb. —
„Webt alle SKenfcbcn fallen wie grauen unb .liiitber

traftiert werben." [R2.|

2)al. K 26 (Safuntala).

P 110 J. v. ÜKfiUer, 15. September 1827.

SJiattjoniß gcbenPcttb: „Üöifac ich jünger, fa ffattc ich fas

gleid) bic .Promessi sposi* ä la Cellini bearbeitet. ©eint Über;

fegen nutp matt ficb ja nur nicht in unmittelbaren .Kampf

mit ber frembeti Sprache cinlajfeit. SWan muß biß an baß

llitübcrfebbare herangeben unb biefc© refpeftieren, benn barin

liegt eben ber 'Bert unb ber (üharaPter einer jeben Sprache." j.M.|

22*
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P. tVulfrfii- Siierottir

3? C V \V C t f II lt
fl

C » \ 11 l\

iVitifcho 3 dirififti-Ucr ünf foult rnröbm:

’Jlrnbt, (S. '?){. ,1 5i; '21 r n i in P f7a.li; 2*rtbe <>86; 'iMefrer

A 7*
; Öiimpo, 3- •*>. T 7«; tjl’frr, C?*icn .1 10; (Jdcnnonn, 3- '?•

11 >7 ti. 6; Soll (’ 80 u. 6; fteuciuf* .1 40; ^ranj, 'Jl^nes H 52;

AÖrnftnn H 55; Wollen P 50; (Mottfdicb P ?
; ö a g e t o r n

P 56; .fi rt >1 1' n , 'Ihtgufr H 55; .*5 eine <> 18; .0 c tnv n 1 b N 57;

.'UtHfler Q 44; .Knebel C 58; &6rner, 1h. (l 18; J H;
V i cf) t li' 0 1 P 5g; ÜutMvni, .Honig von '^anfrn .1 55; 'X\' tut bi firn

P 105; 'AJfuftSui A 70; OJovtilif f SO; P 45; £ Mrufdilöger
.1 5i> ; P 47 h; :H örtert J 40; 5 toi brr 4, (Mraf ^-riftrid» A 5o;

P 82; Q 42; talvj .14; lief C 80; 1’ 45, 40; lieb*.- D ol;

tbrring, Wraf 0 86; 93 n rn hfl

g

c

n

F 18; ®erner, 3,nimmt*
A 56, 74; P 47b; 2Bolff, C. t i\ .1 5.
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Q. (%>etfjes Umgebung unb bie ffoffifcbe

Seit in 'SBeimor.

©eetbcft Samtlif.

I" c v 5) a t c v.

I 3» A- >• tWÄHrr, 8. Juni 1830.

„ü)tcm 'Batcr uw ein tüchtiger .Herl, aber frctlicb fehlte

iljm ©eroanbtbeit tutb iöeroeglicbfeit bet? ©eifteb. <5r ließ

mich mit meinen hoffen gewähren
;

obgleich altertümlicher

gefilmt in religibfer .öinfidjt, nahm er hoch fein ilrg an

meinen cpefulationctt nnb "Änficbtcn, feubcrit erfreute fich

feiitee cohitcö als eine? wunberlidjeti .Haujce. (Tr tatelte

nur beit Üeicbtfinn unb bie geringe Dichtung, mit betten ich

meine Ueifhmgen behaubeite; ju mancher fleitten Seidwung
•,og er felbft bie (Sinfaffmtgclinie ober flehte fie auf uttb gab

Nahmen baju." [Äf]

Sprfuliirionm rhih'hH'hifd'i- Wrbiinfrn.
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£ i e © cl> w e ft e r.

2 3u ddrrmann, 28. SOtÄrj 1831.

„Sie mar ein merfmiirbigee 'IBefen. eie ftanb fittlich

febr hod> unb hatte nicht bie ©pur von etmae ©iitnlichcm.

^er ©ebanfe, fiel' einem Wanne hinjugebett, mar tf?r miber-

mÄrtig, unb man mag benfen, bn§ auö biefer (Eigenheit in

ber (fhe manche unangenehme ©tuube bervorging. grauen,

bie eine gleiche Abneigung haben ober ibre Wdmter nicht

lieben, werben empfinben, mae biefeö fagen will. 3di fonnte

baher meine ©dnvefrer audi nie alb verbeiratet benfen, viel:

mehr w<5rc fie ale 'llbtiffin in einem Älofter recht eigentlid'

an ihrem ^'lage gewefen.

Unb ba fie nun, obglcid) mit einem ber bravften Wdnncr
verheiratet, in ber (Ehe nicht glücflid> war, fo wiberriet fie

fo leibenfchaftlid' meine beabfichttgte 23erbtubnng mit Silli." [E.j

derndia öoetbc »rar mit 3 L'bann öcorg 0d)lcjTcr (1739— 173^)

verheiratet, ihr Warnt mar iltminnnn in Gmmcnbingfn, n>o demdia
ftatb; banadi 3J?irf(. gehonter ftiar unb Dirrftcr bo? .^»ofeiericf>t5 <u

HarlSruhe, fdtliefilid) »SnnbifitS feiner 23aterfiabt Jrantfurt. dr

mar aticft vsdtriftffcller auf ben Webieten ber 'Polin!, Otecbröpflcge,

'IDoblfahrtspflcge unb praftifdjen 'Pbilefet'bii
-

, auch flberfefcer griedtifdWr

‘IDerfe. %tchfemmen ber derndia finb bie Oticeleriue, vgl. K 13. —
Uber Uilli (®d>6nemann) t>gl. A 71.

r i c @ a 1 1 i n.

3 Srau dbriftine Oieinbarb, 3. 3uli 1807.

0eetbe fagte ju fHeinbarb:

„gur meine grau finb meine ilkrfe tote iöuchftabeu

;

fie hat feine 3eilc bavon gclefeit; bie geiftige iBclt crifriert

nicht für fie. ©ic ift eine vortreffliche iÖirtfdiafterin; meine

Jpduöliebfcit, bie fie ganj allein leitet, ift ihr ßbnigrcich. ©ie

liebt -f'ub unb iheater unb ift bann völlig umgewanbelt.

Weine ©efellfdwft hat firiier einen (Einfluß auf ihren 2krftoitb

aubgeiibt unb bao iheater ihren jbcenfreio erweitert." |Bd.|

tUgl. X 8. TVn erften 3af> fann in birfrr «chfirfe nicht

gefagt haben.
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D c r 0 o h u.

4 3u J. v. 'Müller, 23. Mürj 1830.

„2Hein 0clm wirb in Italien feine eigenen äßege gehen,

baö Vumpenpacf flimmert ficf> viel um t>ic iöAter." [M.]

'iluiiuft reift« am 22. 'Hpril 1830 mit tfefermann nach Italien, er

ftarb bcri am 26. Ofteber. A 13.

5 Soret, 17. Jebruar 1832.

Öeeit)« fpradi von feinem Sol)ne, feinen iXeifen, feinen Unbefonncn:
beiten, feinem tobe, mit sertraulidien l2inj«lf)eiten, mit einer pfjtlcfcphifcf>cn

Xul)«, bie für midi ebenfe ftaunenerregenb als interrnant mar. l!r fentmt

ia nidit gern auf Dinge jurürf, bie il)n unangenehm berühren; nur feiten

iprid)t er son feinem erlittenen ’JJerlufte. .ijeute ftanb er ber Sadir mit

3u"erfid)t auf Ire ft ruhig gegenüber.

(?6 tat ihm mo hl, fügen $u fbnnen, ba§ bet Verblichene

vor feinem Heimgänge baö sieben genoffen, baß er feine Steife

fruchtbar $u machen verftanben unb in feinem intereffanten

lagebuche ^aMrcicf^c Beobachtungen niebergclegt habe.

Man inii fite bJdifr vertrauliche Dinge berühren, menn man biefen

Xeil ber Unterhaltung getreu micbergebrn mellte. [S.J

Die 0 ch i» i c g e r t o ch t e r.

Q 6 J. v. Müller, 17. OJeeember 1823.

'Hl6 Ottilie meg mar, lieft $eetl>e feinen Unmut unb Verbrüh über

bie @efd)id)te mit biefem (Snglünber aus.

Daö Treiben Dttiliene fei hohl, leer, ee fei iveber Veiben;

fcliaft, Steigung, noch mahrcö 3ntereffe, cö fei nur eine ffiut,

aufgeregt $u fein, ein oben teil erlichet! Ireiben. [M.]

Der tfnglAnber: ein Mr. -Jörmiitf. Ottilie hatte befrünbi.i üieb:

fdiaften unb ^reiinbfcbaften mit (Snglünbmt.
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Q 7 R. v. fDtüüer, I. '}Rai 1826.

Ottiliens Unfall auf ber Oieitbaim berührte er felbfi juerft:

„Stau tft jo nicht oon Droht mie htc jpängebrücfcu,

unt) aud) biefe brechen io, unb fo mußte mich fetef» 9Siß;

gcfchicf hbdilicb perturbieren, jumal ich fehr fratif uw." [M.]

Ottilien» ©eftd)t mürbe burd) einen Sniij oom pferbe in jcinwtlig

entfieüenber SBeifc verlegt; cs mar aber auch ein tneralifcber Unfall,

ba fie in ©efellfcbaft bes ©ereitets ©attifta gemefen mar, ber batnals

©orftellungen im grogberioglicben fHeitbaufe gab unb mit bem fie

eine Siebfchaft batte.

Q 8 3u S- *• $RfiUer, 5. januar 1831.

„Sitte ißieberoerbeirotung Dttilienö mürbe bas Rollgitter

feitt, boä jmifchcn meiner Siebe unb ihr ttieberfiele." [M.j

ftugufi V. ©oetbe mar am 26. Cftober 1830 geworben. Ottilie

legte ihre Siebfcbaften mit (?nglänbcrn unb Ülnbem fort; ge hat heb

nicht mieber verheiratet.

Q 9 Bu 3ennn v. 'Pappenheim u. a., und) I82e.

„Se hot mir immer oor Xhefloe, Johannen neu JDrteanS

unb berort Jjclbinncn gegraut, unb nun hat mir 0ott gerobe

fo eine Tochter befeuert." f Bie. VIII.]

iö e r n> e i f u tt g e n.

©} eitere* über Ottilie v. ©oetbe A 72; B >; F 60; G 96; Ulnle

v. pogmifd), beren Schmetter A 72; C 66; F 60; ©Jaltbrr v. ©oetbe,

t?nfel beS Didoer«, B 65.
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-x.— eaHi.^Sa?gafa =

CaS u>cimarifd)c Jütllenbaus

X?a$ weimarifdic §itrt?ctibatt*.

Sp c r j o g i n 21 it n n 21 m a 1 t a.

i) IO 3u g\ v* 'Wüller, 8. Juni 1821.

„Xtc .ÖerjogiusüXuttcr war ee, Die ftdi hoch ft gcmäjjigt

bei allem Dicfen benommen, Die entgegengefeBtefren ©elfter

immer fvennDlicb auseinander gehalten unD mir nie Den

allergeringften Stoff $n einer illagc gegeben bat. Sie war
ein allerlicbftce, vortreffliches, aber inbcfinibleö !&$efen." [M.]

„'•Bei allein biefen" : bei ben ^iriftigfeiten utib Hlivalitüten jivifdjen

Woethe, Herber, 2Dielanb, 'Bittiger uftv.

& a r l 21 u g u ft.

y II .Karoline Jpcrber an J. (B. .Berber, 13. Cftober 1788.

'23om .Kaifcr [Jcfepl) II. J fagte jöecrhe, er bitte bas HauS £(lerreidi

butcb biefen .Krieg [flehen bie $ Arten fo heruntergebraebt, baü e$ ftd> in

bunbrrt Jahren nicht erbeten merbe. Jd> fügte: „0c mirb’S unferm Herzog

auch flelirn" —
„Sa, nicht andere," antwortete er, „und fo gebt’» une

atlen, wenn wir unferc Eigenheit irgenbwo ober am
Unrechten JDrte bnrcbfeBen."

2)fan it>ar bamalS in ÜBeiniar unjufrieben Darüber, baii Der jfierjog

in rreiisifdje Dienfle fletreten mar, um feinen milit&rifdien 'Neigungen

unb Hoffnungen 311 bienen; man befürditete aus biefem 'Berb»Mtnis

0d>aben für baS 2anb.

1/ 12 S. v. ''Müller, Seil unbefrimmt.

cjinft, als in ben erften Jahren nad) ber 0dilad)t von Jena bie

groüe Jreimütigfrit bes .öerjogs in feinen relitifdien Urteilen unb ‘Hüfte

rungen unb feine fornvAhrenb büd)ft unverbehlte Ülnbingliddeit an bie

Krone preuürn ernftbafie 'Befotgmjie erregten, beruhigte midi (2oethe mit

ben in? orten:

„Sei’n wir unbeforgt! Der Jpcrjog gehört 311 Den Urs

Dämonen, Deren granitartiger libarafter fiel) niemals beugt,
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unb bie glcidnvohl nicht untergeben t'önnen. Crr wirb ftete

uue allen ©«fahren unoerfebrt heroorgehen. £os roeip er

red't gut felbft unb boruin fomt er fo vieles »nagen unb ucr:

fuchen, »i'ae jeben anbertt lAngft jugtunbe gerichtet hAtte." |M 2.J

1/ J1 Jalf, um 1810.

D»r fdnm boleihigtc Alaifcr ['Alapolcon] vergottete jroar betn .öerjege

bic igücffebr in feine Staaten, aber nicht oljne b»rs h6d)ge Wifjtrauen in

ihn ju feßen, fo baf» ber eble, ottne beutfebo Wann von biefem 'Jlugen

bilde an von allen Seiten mit .Öorcbern, fogar an feiner Xafel, umftelit

mar. Da mich um biefe Beit meine öefebifte oftmals nad> »Berlin unb
Srfurt führten, gaben mir bie bortigen hebern 'Bebirben nicht feiten 'Be

merfungen antubüren, von benen id) genug ivar, baf? man fie als Oiefultate

ber bort gehaltenen geheimen 4'olijeirrgitfet bem Alaifer verlegte, unb bie

uh eben be#halb bem .fterjoge nid« oerfebmeigen burftc.

Sine foldjc Oielaticn las galt aud) Wortben vor; es honbeite fub

um bie mannigfachen Bumenbungen von Ämtern unb Darlehen au

preuftifebe Cfgjiere, and) an (General 'Blücher, bie 'Tlapoleon jeigten,

'wie ber flibeinbunbfürft Atari 'Jlugult im .fierjen badue. Die grau

jofeu bedingten ficb

:

SS fdjeiue, bag man gleicbfam alles abfid)tlid) berverfuebe, um ben

Born beS ÄaiferS, ber hoch manches von 2Beimar ju vergeffen habe, auf’s

neue ju reiten unb heraustuferbern. Unvorfid)tig tveniggens feien bie

Schritte bi'S AAerjogS in einem hohen Wrabe, n>enn man ihnen atuh nidit

gerabetoegS eine bife '}lbfidit unterlegen molle. So habe berfelbe audi

ben .fjerjog von 'Braimfdnveig, ben Xobfeinb granfreidjs, neb|t .öerrn

v. Wüffling, nach bem Wefechte von Hubert pi 'Braunfchiveig auf feinem

Durcftmarfcb befitd«.

„©enug!" fiel mir ©oethe, olo id» bis bohm gclcfen

hotte, mit flommenbem ©cfidde iu’o üBort. ,,'lßoe wollen

fie beim, biefe Jronjofcn? Sinb fic SWenfdjcn ? 2Barum ver-

iottgen fie gerobeiveg bos UumenfcMidic ? 4Boe hot ber Jpcr^og

getott, ii’oo nicht lobcnßs unb rühmenswert ift? Seit rnnnn

ift es beim ein sJ3erbred»en, feinen Jrcunben unb ölten 'XBoffen:

fomeroben im Unglücf treu ju bleiben ? 3Ü beim cinee ebelit

iWotmeS ©ebAchtntö fo gor nidfttj in euern ’Jlugen? ÜÜorum
mutet mon bem .Ocrjege $u, bi« fchbitften Erinnerungen

fernes Gebens, ben Siebenjährigen .Krieg, boS 5lnben8en on
griebrid» ben ©ropen, ber fein Cheim war, furj alles Siulmu
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würdige des uralten bcutfdicit 3uftandcs, woran er fclbft fo

tütig 'Zuteil nahm und wofür er uod> juleijt .Krone und
3cptcr auf6 Spiel fc£te, den neuen Herren $u gefallen,

wie ein oerreefmetes Krempel ploolidi über OlacfH mit einem

naffen Schwamme von ber lafel feines ©ebaebtniffeo hinweg:

^uftrcichcn ? Steht beim euer Äaifertum oon geftern febon

auf fo fefren güßen, baß ihr feine, gar feine ÜBccbfel des

mcnfchlidjen Schicffales in Bufunft ju befürchten habt?

'Bon 9latur ju gclaffener Betrachtung ber Dinge aufgelegt,

werbe ich hoch grimmig, fobalb id> fehe, daß man bem fWcnfchcn

das Unmbglichc abforbert. Daß ber jperjog ocrwundetc,

ihres SolbcS beraubte preußifche Offijiere unterftü^te, daß

er bem heldenmütigen Blücher itad? bem ©efcd't oon Sübcdf

einen Borfdntß oon 4000 Xalcvn mad)te, bas wollt ihr eine

Berfchwürung nennen? Scheit wir ben 5a ll, daß heute ober

morgen Unglücf bei eurer großen ’ilrmce cintrdte : was würbe

wohl ein (General ober ein gcldmarfd;all in ben Slugen bcs

.Haifers wert fein, ber gerabc fo hanbeltc, wie unfer j?er$og

in bem oorlicgettbcn galle wirflich gehandelt hat? 3ch fagc

euch, ber Äerjog foll fo hanbeln, wie er handelt! Sr muß
fo handeln! Sr tüte fehr unrecht, wenn er je anders handelte!

3a, und müßte er darüber Sant' und Veutc, .Krone und 3eptcr

oerlieren wie fein Borfahr, ber uitglücflichc 3ohann, fo foll

und darf er doch um feine JÖanb breit oon biefer ebcln

Sinnesart und dem, was ihm üffenfehen« und gütftenpflicbt

in folchett füllen oorfchreibt, abweichen. Unglücf! 3Bae ift

Unglücf? Das ift Unglücf, weint fid> ein gürft dergleichen

oon gremden in feinem eigenen i?aufc muß gefallen laffeit.

Und wenn es auch dahin mit ihm fifme, wohin cs mit

jenem 3ohann einft gefommen ift, baß beides, fein gall und

fein Unglücf, gewiß wiUe, fo foll uns auch bas nicht irre

machen, fonbern mit einem Steifen in der Jöanb wollen wir

unfern .fJerrn, wie jener Vufas Sranach ben feinigen, in’s

Sleitd begleiten und treu au feiner Seite aushaltcu. Die

Kinder und grauen, wenn fie uns in ben Dbrfcrn begegnen,

werden weinend die 'Jlugcn auffihlagcu und juctnnudcr
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fprcehen: bas ift ber alte ©oethc unb ber ehemalige iperjog

von 2Beimar, beti Der fraus&ftfcbe Äaifer feinet X^roucP cnt=

fe^t fiat, weit er feinen greunbett fo treu im Unglücf mar;
weil er bett J)crjog von 23raunfd>meig, feinen Cbcim, auf

Dem Xobbette befugte; weil er feine alten SBaffenfamerabeu

unb ^eltbrüber nicf>t wollte verhungern laffeti!"

.pier rollten ilnn bie Xtiiten tfromroeife von beiten ißaefen herunter;

alsbann fufjr er nad) einer 'häufe, unb fobalb rr wirber einige rt<tifun*i

gefummelt, fori:

„3ch will um’» S3rot fingen ! 3cb will ein Jödnf’elfänger

werben, unb unfer Unglucf in fiebern verfaffen! 3ch will

in alle JD6rfer unb in alle «Schulen sieben, wo irgeitb ber

'Jlantc ®oethc befannt ift; bic Schanbe ber £>eutfchcn will

icb befingett, unb bie Äinber füllen mein Schanblteb au«:

menbig lernen, bis fic Dinner werben, unb bainit meinen

.iperrn wieber auf ben Xfjren herauf* unb euch von bein

euern hftunterfingen ! 3a, fpottet nur bc« ©cfe^cs, ihr werbet

hoch julegt an ihm sufchanbctt werben! Äotnrn att,

Sranjo« ! Jpier ober itirgenb ift ber £rt, mit bir ait$ubmben

!

-IBenn bu biefes ©efübi hem Deutfehcn nimmft ober e« mit

ßü§ett trittft, wa« ein« ift, fo wirft bu biefem 'Seife halb

felbft unter bie güfje Pomnicn

!

3hr feht, ich jittre an Jjdnben unb §upen. 3cb bin

lange nicht fo bewegt gewefett. ®cbt mir biefett Bericht

!

£bcr nein, nehmt ihn felbft ! iJBerft if>it itt’6 geuer ! Verbrennt

ihn ! Unb wenn 3hr ihn verbrannt habt, fammclt bic 'Jtfchc

unb werft fic in’« 'IBaffer ! ¥a§t es fiebett, brobeln unb

fochcit ! 3cf> felbft will J?ol$ baju herbeitragen, bis alle« ser*

ftiebt ift, bi« jeber *Puuft in 9taucb unb X'unft bavonfliegt,

fo ba§ auch nicht ein Stüubcben bavon auf beutfehem @runb
uitb Hoheit übrig bleibt ! Unb fo muffen wir es auch cinft

mit biefen übermütigen grembcu machen, wenn es je beffer

mit .Dcutfchlanb werben foll." [F.]

„Sein Vorfahr, ber unglü etliche Johann": goljann ivrtebrtdt brr

(großmütige, brr lefctr ernefHnifche .Hurfürft. l£r lebte von 1 503 bi*

1554, regierte feit 1512, in fnifrrlidtr 'Hehl 1546 crflArt, 1547 nun
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Tobe verurteilt, bis 1552 in WrfangfnfAaft. SDi'nn (Hoethe nidtt

nur Marl 9Utgu(t in bif fRolle frinf* iÖerfnhren vrrff(?t, fenfemi

firf) Klbft nuth in bie fRollc von brfirn mumi 'Waler gufag öranad»
benfr, fo ift babei merfivürbig, bah @eethe rin Oltubfomme von
vSranacb ivar. Sr frlber muhte baf nid)t.

Q 14 Sn 85oiffer<*f, 8. 'Muguft 181?.

’iitav bie 93crhäitniffc mit dürften teuer mit1 wert mache,

fei ba* SVfWnbige unb SScbarrlicbe borin, wenn einmal ein

Vertrauen entfranben
; fo jwtfchen ihm unb bem Jjerjog.

£urdt allen üßechfel ber ©erhältniffe unb ©efimumgen burel>

habe ber .f?crjog ihn immer benfclben gefunben
; gefehen,

baf; er einen braven, ehrlichen Sttenfchcn an ihm habe, unb

fo fei ber Jfjcrjeg noch je^t wie in ihrem greunbfehaftever;

htUtnie; er fwhr ihm fürjlich einen 33rief gefchriebcn, ein

:>iefultat feiner ?efture wÄhrenb langer Unpa^lichfeit, gan$

wie aue jener 3eit fo herzlich.
|

li.
|

Q 1? 'i'oiffenV, 5. Cftober 1815.

[CBoethc] rühmte, bafj er wohl getan, nach .Hfcln tu

gehen, fich von bem J?cnog influenjieren ju laffen. Sr laffc

fich ohnehin leicht befttmmen, unb vom J?er$og gern; beim

ber beftimmc ihn immer ju etwa# Öutem unb ©lücflichem. [H.]

16 *. V. Wüüer, 22. '3??ai 1822.

3 flu geiftreid) ivar Weftlje* 'i'fiturfunvt bei (Mele.ifnlieit ber fatalen

'Jln^flf^fiihrit br$ I)iafcmis Ibnntf in 3lmenau.

£>a§ ein gürft, ber lange regiere, fo viele© fiel) von felbft

wieberherftellcn fehe, baf; notwenbig baburch eine minbere

SRcgfamfeit bei 3lbwenbung brohenber Übel entftehe. [M.]
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Q 17 A. V. 'Wüllfr, 20. Ot'V’tnntvr 1827.

Von bem iMbgrmtb Oer jenoifthen Profcfforcngemcinhcit .

.

von jjanb* Jntrigen unb bc* .Kurator* cntfcölidwr 3d>wddu\
„Unb fclbfir ber treffliche ©roßherjog", dußertc er, oft

unbegreifliche Vaffivitdt in tiefen Jenenfilme. (fr hat abfolut

feinen Vegriff von ber Vergangenheit unb bein, um* in ihr

geleiftet ivorben; nur bic ©egenwart ift ihm flar. (E* ift Fein

wahre*, bauernbe* Jntcreffc an betn, wo* gefehieht, vorhanbeti.

5Kait müßte fich ju lobe ärgern, f>«Stte man nicht üngft

jRüfon gemadn unb auf bae Uuerreichharc vernichtet." [M.j

Über bic ‘DrrfenaHrn f. 15 62.

Q 18 3u licfrrmann, 27. '2t»?ril 182*.

„Jch bin bent ©roßherjog feit einem halben Jahrßunbcrt

auf ba* innigjte vevbunben unb habe ein halbe* Jahrhunbert

mit ihm geftrebt unb gearbeitet; aber lügen müßte ich, wenn
id> fagen wollte, ich wüßte einen einzigen lag, wo ber ©roß*
herjog nicht barait gebodn hdttc, etwa* \u tun unb au*:

juführen, ba* bem Vanbc \m\ iBohlc gereichte unb bae gc=

eignet wdre, beit 3uftonb be* einzelnen ju verbeßfent. gür

fich perfbnlich, wa* hatte er beim von feinem ^ürftenftanbe

al* Saft unb 9Äühe! Jft feine ©ohttung, feine .Klcibung unb

feine lafel etwa beffer bcftetlt ale bic eine* wohlhabenben
'Privatmannes? ?PZau gehe nur in unfere 0ceftdbtc unb man
wirb .Küche unb .Keller eine* angefehenen .Kaufmann* beffer

beftellt finben al* bic feinigen.

2Bir werben biefen Acrbft ben lag feiern, an welchem
ber ©roßherjog feit fünfzig Jahren regiert unb geherriJht hat.

Ullein, wenn ich c* recht bebenfe, biefe* fein ijerrfcheu : wa*
war cs weiter al* ein bcftdnbige* Dienen? ®a* war e* al*

ein Dienen in (Erreichung großer 3wecfc, ein Dienen jum
'Bohl feine* Volfc*!" [E.]
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Q 1° 3« Wriinrr, 9. «cptcntbcr 1825.

„[Per Wrogberjeg] ift fehl* iv>ifTenfchoftticf> fehltet, fAllt

fiele ein yorurtcilßfreiee Urteil unt trifft immer teil 9lagcl

auf ten Aopf. (rr ift ein proper, fehr vortrefflicher SRegent

unt für taß ®obl feiner Untertanen .uiferft beforgt." [G.]

i.) 20 x v. 'OTüfler, 70. 'Jlu^njr 1827.

'Ä'ir fpradten tibrr br* Wrriihrnc.it' Ilimminiirn über ,.öclmrt‘.

Woethe: ,,'Nic fchabc, tag tiefer grogfinnige Surft auf

ter ctufe fremjöfifeher materieller SMltuug in fRucffid>t auf

'Vcefic ftchcn geblichen ift." |M.|

..Örlcna
1

: bic .örlcnrmrartibic im jrvriim Icilc bc$ ^auft'.

Q 21 tSrfcrmann, 23. Üftcbcr 1828.

~*IU fic 'Jllcranbct c. .öumbolbt? 3>d;)ilbmtn(\ feine* lehren k?ri

fmnmenfein« mit Marl 'Umluft .\elefen hatten.

Wocthc: „<3ie fehen, waß für ein beteutenter ?Wcnfd> er

mar. 'Uber wie gut ift ce von Jfpumboltt, tag er tiefe

wenigen legten Büge aufgefagt, tic wirflirf; alß 0mnbol gelten

fbnnen, worin tie ganje Olatur teo vorjüglichcn dürften fiel)

fpiegclt. ja, fo war er! jdi Pamt eß am heften fagen,

tenn co fannte ihn im Öruntc nietnant fo tureb unt tureft

wie ieb felber. jft co aber nicht ein jannner, tag fein

Unterfclnet ift unt tag auch ein folchcr SKcnfcb fo früh halftn

mug? 9hir ein lutnpigeß jahrhuntert langer, unt wie würte
er an fo hoher Stelle feine 3cit vormtSrtß gebracht haben!

0ic fehett, wie fein augerortentlidicr Weift baß gamc iRcich

ter Olatur umfagte. sPbnfif, Uftronomtc, Weognofie, Swcteoro;

logie, 'f'flanjen: unt iierformen ter Urwelt, unt waß foitft

tatu gehört, er hatte für alleß 0inn unt für alleß Sntcrcffe.

(Tr war achtzehn jahre alt, alß ich nach QBeimar fatn, aber

fchott tarnalß jeigten feine .Reime unt Anofpeit, waß einft

ter iPaum fein würte. Sr fthlog fieb halt auf taß innigftc
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an midi on unb nahm cm ollem, maS idi trieb, grünbtichen

2lntcil. £aß ich foft jehtt 3<ibre ültcr mar als er, fom
unferem Bcrhifltnis \u gute. (Er faß gonje 2lbenbe bei mir
in tiefen ©efprochen über ©egenftAnte ber .Ruttft unb ’Jlotur

unb mos fonft allerlei ©uteS sorfam. ©tr (open oft tief

in bic iRodit hinein, unb cs »vor nicht fetten, baß mir neben:

cinonber nuf meinem ©ofa cinfchliefen. günfjtg 3nhre iauex

hoben mir cs miteinonber fortgetrieben, unb es wäre fein

©unter, wenn mir es eitblid» \u etmos gebracht bitten."

(Jrtcrmann: ,,Cfiiu‘ fo «iränMid)«' '-öilbim.o, loic fir ber WrcBl)crje.i

itrhobr \u hoben fcf>fint, mag bei türfrliibon 'terfonen feiten vorfomtnrn."

©oethe: „Sehr feiten! (Es gibt twor viele, bie fähig finb,

über ottes fchr gcfd)icft mitjureben; ober fie hoben es nicht im
3mteren unb frobbeltt nur on ben Cbcrftädtcu. Unb es ift fein

©unter, menn mon bie entfeßtidien “ierftreuungen unb 3er:

ftttcfelungcn betenft, bie bos Jjtoflebcu mit fidh führt unb
betten ein junger gürft ausgefeßt ift. 'Bott ollem fott er

jJlotij nehmen, (Er fotl ein bißchen boS feinten unb ein bißchen

boS, unb boittt ein bifjehen bos unb micbcr ein bißchen bos.

Dabei fotttt firit ober nichts fegen unb itühts ©ur^el fchlogen,

unb eS gehört ber gottbs einer gewattigen ERatur baju, um
bei fotchett ülnforberungen nicht in ERouch oufjugehen. Der
©roßherjog mor frcilidt ein geborener großer fÖJenfch, womit
olles gefogt unb olles getoit ift."

(Jdennann: „®ri ollm feinen bfcheren nuöcnfcbaftltchen unb griitiarn

iUiduim.oen fcf)rint er bod> auch bn? gteoieren ofrftonbm ju hoben.“

©oethe: „(Er mor ein EÜRcnfd) otis bent ©an$ett, unb es

font bei ihm olles ouS einer einzigen großen Cuctlc. Unb
mic bos ©ottje gut mor, fo mar bos Ginjelnc gut, er mochte

tun unb treiben, mos er wollte. Übrigens fotnett ihm tjur

gübrung beS ^Regiments befonbers brei Dinge $u frotten. (Er

hotte bie ©obe, ©ciftcr unb Gharoftcrc ju unterfdteiben unb

jebett on feinen ^lag ju ftcllcn. DoS mor fefjr siel. Dann
hotte er nod> etwas, mos ebenfosiel mor, mo nicht noch mehr:
er mor befreit sott beut ebclftett ©oblwollen, von ber remftcu

Wenfchenliebc, unb wollte mit gonjer @eete nur bos Befte.

Digitized by Google



J'üp ujeiinarifche ^ürflenhau» 353

Cr buchte immer juerjt an tue ©lücf fee Sanbes unb ganz

tuleßt erfl ein wenig au fich fclber. Cblett SJienfchcn entgegen;

zufommcu, gute 3wecfc befbrbern ju helfen, war feine .öanb

immer bereit unb offen. Cs war in ihm viel ©bttlicheS. (fr

bitte bic ganje SÄenfchbeit beglucfen mbgen. Siebe aber

erzeugt Siebe. ©er aber geliebt ift, hat leicht regieren.

Unb brittens: er war grbger als feine Umgebung. Oleben

zehn Stimmen, bie ihm über einen gewiffett gall ju Obren
Famen, vernahm er bic elfte, beffere, in fich fclber. gretnbe

3uflüfrerungcn glitten an ihm ab, unb er Fant nicht leicht in

ben galt, etwas Unfürjtlicheo $u begehen, ittbem er baß jwei;

heutig gemachte tOerbicnff jurueffeßte unb empfohlene Sumpc
in Schuß nahm, Cr fah überall felber, urteilte fclber unb
hatte in allen gdllcn in fich felber bie fichcrfte 99afiS. Dabei

war er fehweigfamer fJtatur, unb feinen ©orten folgte bie

.Oaitblung."

Cdermann : „2Bie leib tut es mir, bag id> nicht viel ntrhr »on il>m

gelaunt hohe als fein inugerrß; bodi bas hat fich mir rief ringeprägt. 3d>
fVhc ihn noch immer auf feiner alten 2)rofcbfc, im abgetragenen grauen

ÜOcantel unb 'JHilitÄirmtifce ttnb eine ^i'iarTe rauchenb, mie er auf bie 3i*flb

fuhr, feine üieblingShunbe nebenher. 3^ habe ihn nie anber« fahren

fehen a!$ auf biefer unanfefjnlidjen alten £rofd)fc, aud) nie anberi als

pseifpAnnig. i!in SeprJnge mit fcc^>ß 'pferben unb SHide mit CrbenS
ftemen fdjeint nidit fehr nach feinem (ßefchmacf gctwfcn ju fein."

©selbe: „Das ifl jefjt bei gürften überhaupt faum mehr
an ber 3cit. Cs fommt jeßt barauf an, was einer auf ber

©age ber SJienfchheit wiegt; alles übrige ifl eitel, Cin 9tocF

mit bem Stern unb ein ©agett mit feebs 'Pferben imponiert

nur noch allenfalls ber robefkn SXaffe, unb Faum biefer.

Übrigens hing bie alte Drofchfe beS ©rofiherzogS faum in

gebertt. ©er mit ihm fuhr, hatte verzweifelte Stbftc auS;

Zubalten. 2lbcr bas war ihm eben recht. Cr liebte baS Derbe
unb Unbequeme unb war ein geinb aller Scrmeicblicbung."

ifdennann: „Spuren baren geht man fehen in 3btem ®ebid)t

,3lnrenau‘, roo Sie ihn nach bem ieben gezeichnet ju l>aben fcheinen."

©oethe: „Cr war banialS fehr jung, boch ging es mit

uns freilich etwas toll her. Cr war wie ein eblcr ©ein,

Wöbe, öoetbes öebanfen. II. 21
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aber noch in gewaltiger ©ärung. Cr wußte mit feinen

.Hräften nicht wo hinaus, unb wir waren oft fehr nabe am
JpalSbrcchcn. 31uf ^arferccpfcrbcn über .freefeu, Wraben unb
biird' pstuffc unb bergauf, bergein lief' tagelang abarbeiten

unb bann nachte unter freiem j>immcl fampicrcn, etwa bei

einem geuer im ÜBalbe: bas war nach feinem Sinne! (rin

.Öerjogtum geerbt 31t haben, war ihm nichts, aber hatte er

(ich eine erringen, erjagen unb erftürmen fonncit, bae wäre

ihm etwas gewefen.

&as Slntenaucr ©cbid't enthält als Cpifobc eine Cpoche,

bie im Sabre 1783, als id' es fchricb, bereits mehrere Sabre

hinter uns lag, fe baf; ich mich felber barin als eine hifterifd'e

gigur zeichnen unb mit meinem eigenen Sei' früherer Sabre

eine Unterhaltung führen fonttte. Cs ift barin, wie Sie

wiffen, eine nächtliche S$enc oorgeführt, etwa nach einer

folchcn halsbrcchenbcn jagb im ©ebirge. 3Bir hatten uns

am gufjc eines Reifens fleine Jöüttcu gebaut unb mit Üannem
reifem gebeeft, um barin auf troefenem Beben 31 t übernachten.

'Bor ben »ütten brannten mehrere geuer, unb wir fochten

unb brieten, was bic jagb gegeben hatte. .Unebel, bem fchon

bamals bic iabafSpfcife nicht falt würbe, faß bem gener

tunächft unb ergoßte bie (Hcfcllfd)aft mit allerlei treefenen

Späten, währenb bie iUeiitflafchc oon .öanb 311 J>anb ging.

Secfeuborf, ber fcblanfc, mit ben langen, feinen ©liebem,

hatte fich behaglidi am Stamm eines Baumes hingeitreeft

unb fummte allerlei s).'oetifdwS. 3lbfcits in einer ähnlichen

Heilten .öüttc lag ber Jpcrjog im tiefen Sd'laf. Sch felber

faß baoor, bei glimntenben .Hohlen, in allerlei fdtweren ©e=
banfen, auch in 3(nwanb(ungcn oon Bebauern über mancherlei

Unheil, bas meine Schriften angerichtet. Ättcbel unb Sccfem
borf crfd'eiiten mir noch jetjt gar nicht fd'lcdu gcjcichnct, unb

auch ber junge gürft nicht in biefem büfteren llngcfhnn feines

^wantigften Sabres:

r.-r BoruuS loch ihn in bic 'liViio,

Hein ift ihm |u fchrott, fein 3tf<t tu fcfomal;

Der Unfall lauert an ber Seite

Unb frötg ihn in ben ’Jlrin ber Qual.
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Tarnt treibt bic fcbmerjlich überfpannte fftegung

Wewaltfant ihn halb ba, halb bort hinan?,

Unb »en unmutiger Bewegung
Oiuht er unmutig wieber au#.

Unb büfter u>ilb an heitern lagen,

llnbAnbig, ebne freit <u fein,

SdtlAft er, an Seel’ unb <eib vemuinbet unb jetfdtlagen,

'Jluf einem harren Jager ein.

©o war cv ganj unb gar. (Ss ifr barin nicht tev Ficinfrc

3u^ übertrieben. Dodi aus tiefer (Sturms unb Drangperiobe
batte fieft ber Jjerjog halt ju wohltätiger Klarheit burch*

gearbeitet, fo baß idt ihn ju feinem Geburtstage im 3abre
1783 an tiefe Gefüllt feiner früheren jahrc febr mohl ers

innern mochte.

jd» leugne nicht, er bat mir anfänglich manche Wet mit
Sorge gemacht. Doch feine tüchtige Watur reinigte fid> halt

mit bilbete fich balt 511111 heften, fo taf; es eine freute

mürbe, mit ihm ju leben unb m wirfeit."

ifctennann: „Sie machten in biefer erjten 3rii mit ihm eine ein

fame fKeife burdt bie Schweif.

"

Goethe: „(Sr liebte überhaupt bas bKeifen, hoch mar es

nicht fomohl um fich ju amüfieren unb $11 jerflreucn, als

um überall bie ’llugen unb üDhreit offen \u haben unb auf
allerlei Gutes unb Wüijlicheo ju ad) teil, bas er in feinem

Sanbe einfübren föntttc. 31cferbau, 'Biebeucht unb 3nbuftric

finb ihm auf tiefe 5Beifc unentlicb siel fduilbig gemorben.

Überhaupt tvaren feine ienbenjeu nicht perfbnlich, egoiftifd),

fonbern rein probuftiver '21rt, unb jmar probuftis für bas

allgemeine 'Bcfte. Daburch hat er fich beim auch einen

Warnen gemacht, ber über biefcS fleinc Uaub meit hinauSgcht."

(Jcfermann : „Sein jorglofe? einfache# 'ilufiere fchien anjubeuten, bajt

er ben fHuljm nicht juche unb bajt er ftdt trenig au6 ihm mache. 12?

fdtien, al# fei er berühmt geworben ohne fein weitere? ?ittun, blojt wegen
feiner ftillen Xüdttigfeit.“

Goethe: „(Ss iff bamit ein eigenes Ding, (rin Apolj

brennt, weil es Stoff ba$u in fich hat, unb ein Wienfeh wirb

berühmt, weil ber Stoff baju in ihm verbauten. Sudieti

21 ’
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l<Sft fid> ber SRuInn nicht, unb alleO Sagen banad' ift eitel.

(Jo fann fich mehl jcntanb burd' fiugeo Benehmen unb
allerlei funftlidn* Mittel eine 2trt oon kanten mad'cn; fehlt

aber habet bao innere Sumcl, fo ift co eitel unb h<Slt nid't

auf beit iinbcrcit lag.

(Jbcnfo iff co mit ber (Stinfr bco Reifee. (Jr fueöte fic

nicht uttb tat ben Vcutcn fcincemcge fcf>6n ; aber bao Bolf
liebte ihn, weil co fühlte, baf, er ein »Öer^ für fic habe." [F..|

i) 22 3» dcfcrniartn, 8. jtytil 1829.

„'.Much unfer @rofber$og rebete gern [wie Mapoleon,
Flucher unb ber Mander o. Swuller], obgleich er lafonifcher

Matur mar, unb wenn er nid't rebcti fonntc, fo fchricb er.

(Jr hat niandic Slbhanblung, manchcO ©cfcij abgefagt, unb
jmar meifknteilO gut. Mur hat ein gurff ttidn bic 3eit unb
bic Muhe, (ich in allen Dingen bic nötige McnntniO beO Detm’lo

\u ocrfchoffcn. So hatte er in feiner legten 3eü noch eine

Drbnung gemacht, wie man reftaurierte (Semälbe befahlen

folle. Der gall mar lehr artig. Denn wie bie gurjfcn ftttb,

fo hatte er bie Beurteilung ber Mcjfaurotienofoftcn matf>e:

matifch auf Mfafi unb fahlen feftgefegt. Die Stejtaurarion,

hatte er ocrorbnet, feil fufmeifc befahlt merben: h<M ein

refiauriertee ©cmÄlbc $mMf Guabratfug, fo finb $trblf

ialer *u $aMcn ; hält eo oier, fo *ah(t vier. Dico mar
furftlid) oererbnet, aber nicht ffmfilerifch. Denn ein Öemdlbe
oon jmblf Guabratfuf fonn in einem 3ufrante fein, bafc co

mit geringer Sföiihc an einem Jage ju rertaurieren mifrc; ein

anberco aber oon oier fonn fich berart befinben, ba§ *u hoffen

Meftauration faum ber gleif; unb bic SRühc einer ganzen

ißodfe hmrcidmn. 'ilber bic gürften lieben alo gute üWilit»fre

mathcmatifd'c Beftimmungen unb gehen gern nach iWaf; unb
?ahl großartig $u ©erfc." [E.]
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y 23 3u 5- -• SWÄlfer, 22. Sfbruar 1830.

„Er mar cigcntlidi juin Xpranncn geneigt mie feiner,

aber er lieg alles um ficf> her ungehinbert gehen, folauge es

nur ihn nicht felbfl in feiner Eigenheit berührte. ÖS i ft uns

glaublich, wie siel er in feinem Ärcife aufgeregt unb $u mie

sielen fchmeren Üciftungcn er angeregt unb aufgeforbert hat.

©eisig, ms auch fein ©eifi im ößcltall feine JKsllc gefunben,

er mirb bsrt feine Heute mieber gut ju plagen miffen." [M.|

Q 24 3n EdVnnanu, 13. Jtbruar 1831.

„Der serfiorbene ©rogberjsg hatte über biefes 23uch

[tHbhrs »uch über ^aMftinaj eine folche greubc, bag er es

jroeimal faufte, inbem er bas erfte Eremplar, naebbem er cs

gclefen, ber SBibliotgcf febenfte unb bas anberc für ficb bes

hielt, um eS immer in feiner OMhe 511 lieben."

3* numbfrtf mub fibrr tv6 örojjherjo<j$ Xrilnalmtf an |old)cn

Dingen.

©seihe: „Darin mar er grsg. Er hatte jntereffe für

alles, menn cs cinigermagen bebeutenb mar, es mochte nun
in ein Sach fd;lagen, in meldieS es mollte. Er mar immer
sorfegreitenb, unb mas in ber 3cit irgenb an guten neuen

Erfinbungen unb Einrichtungen hersortrat, fuegte er bei fich

cinbeimifd? ju machen. ifficnn etmas miglang, fs mar bason
meiter nicht bic Oiebe. 3ch buchte sft, mie id> bies ober

jenes iöerfehlte bei ihm cntfcbulbigcu mollte, allein er ignorierte

jebes SRiglingeti auf bic heiterfic ÜiJeife unb ging immer fss

gleich mieber auf etmas Okucs Iss. Es mar biefes eine

eigene ©rüge feines SSBefene, unb jroar nidit burch Gilbung

gemonnen, foitbern angeboren." |E.|

Q 23 3a Elfermann, 2. unb 8. 'IKirj 1831.

„Der serfrorbene ©rogherjsg mar eine bamsuifche Olatur,

soll unbegrenzter Xatfraft unb Unruhe, fs ,bag fein eigenes

Oieich ihm zu flein mar unb bas grbgte ilnu z» fleitt ge:
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358 Q- Umgebung u. bie tlaffifdte 3‘’*t in ©etmar

mefen märe. £ämouifchc 'Ißcfcn folcher '2lrt rechneten bie

(Griechen unter C'tc Halbgötter.

'Seim verdorbenen ©rogberjüg mar [baß £ämonifchc] in

betn ©rabe, baß itiemanb ihm miberdehett fonnte. 6r übte auf

Die Menfdjen eine 21n$iebung burch feine ruhige ©egeumart,

ohne baß er fidt eben gütig unb freunblicb jtt ermeifen brauchte.

‘Meß, mau ich auf feinen Not unternahm, glüefte mir, fo baß

id> in Jollen, mo mein Söerdanb unb ineitic Vernunft nicht

hinrcichtcn, ihn nur jur fragen brauchte, maß ju tun fei, mo?
bei er eß bann indinftmäßig oußfproch unb icb immer im

verouß eitieß guten Cfrfelgß gemiß fein fonnte.

3fnn märe ju gönnen gcmcfeit, baß er fict» meiner 3been
unb höheren 23effrebungett hätte bemächtigen fönnen; beim

wenn ihn ber bämonifche ©eift verließ unb nur bas Mcnfch j

lid'C jurücfblieb, fo mußte er mit fid> nichtß anjufangen, unb
er mar übet barmt." [E.|

©riterrt über Atari Shiguft Ci 7 ö ;
i) -15, 89.

0 r o ß l> c r \ o g i n V u i f e.

Q 26 X- ß. Willi«, 27. «pril 1821.

«seine iSbaraftmfhf bet ülretfberjogin.

'Jlie Nachträgen einee Unmilleno, befrimmteß Mßfpredmn
ihrer Meinung bec SScifallß ober ber Mißbilligung; ohne

Neue unb ohne ©emiffenßverlc^ung ginge fie burd> bae

Veben. |M.|

if 27 A- ». ÜWilUer, 10. Jebniar 1850.

[Woettyt'l fpracb lange unb bewegt über bie gefährliche .Hranfbrit ber

WroßljerjogimWtittfr, bie ihn tief beffimmerte.

„Schwebt fie mir hoch noch lebhaft vor ben klugen, alß

ich fie im jabre 1774 fchlanf unb leid>t in ben il’agcn freigen

fab, ber fie nach Nußlanb brachte, (iß mar auf ber 3eil ju
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Xranffnrt. Uttb fett jener erfreu '-öcfannlfcfjaft blieb id> ihr

treu ergeben; nie bot ber geringfre SRifjflang ftattgefunben." |M.]

WroBbrr|0<tin ^ »tili* garb am 14. Xrbruar 1830. 'Jitdjt 1774,

fonbmt im 'Mai 1 777 fah Werthr bir 'brinjrfim Sfuifr uicrfh (2?

mar, als bir {anbgr&ftn von jrtrffrn mit iltrrn brri Töchtern jur

.Hanrrin .Katharina rriftr, bamit birfr rim* Wattin für brit Wrot?;

fArftrm I brrtifr I
orr 'jJaul auffuebr. Worthn? Xrrnnb Metd n*ar in

brr Ür<tlritun>v

Q 28 X". v. ÜWAllrr, 18. Xebruar 1870.

3<ii rrAttnrtr ihm mein Alrfroloflvorbabrn, baf rr frhr billigte unb
vor aUrnt rin »ächrtna aufjufrbrn anrirt.

Oliebt olUu liberal bürfe man bie ßürfliu febilberu; fic

höbe vielmehr fronbhoft oti ihren fRedttcn geholten. 3hrc

gcfellige iperobloffung fei mehr baß ilußloufcu ihrer £tonbeß;

richtung getvefen. jhr ftöifsvcrhAltniß \ur scchiuiegermuttcr,

jo ^ur Rechter fei olß Oloturerfdteinung ber üBeiblichfcit an*

uifeheit, untvillfurlid' getvefen. 'int ^ron^bfifdten höbe man ein

epridnvort: g^dnviegermutter, ven Bucfcr gehn cfen, febtneefen

bennod) bitter.*
s£ei ihrer Vcbenßfdnlbcrung gelte eß (le voir

venir sott cartictere (fic hcronfemmen \u fchen). |M.|

i) 29 X'.
"• Möller, 22. Xrbruar 1830.

3ur itioj)ra>.’hir brr Wrcjthrrjoijin Mutter gab rr bir X°rmrl:

Gchte ^urftlichfeit/ burd' bie tveiinorifdten inbivibucllen

3ujt<fnbe in’ß 3bnllifchc hinübergeu'gett. |M.|

Jn ,y. *•'• Möller« Tagrbödtrrn ftrljt: ,,']lltfiirjtlictttrit'‘ riKirdbarbt).

0 r o
fj f i’i r ft in, f p a t e r e 0 r o f; h c r \ o g i u 9Ä o r i o

*)> o u l o tv n o.

y 30 •2'oiiTrrcr, 3. Cftober 1813.

|0oethc fprod> über
)

©rvjjfuvftiu 3Äorio; tlob berfelben;

cble Seife fich (ii bcfchAftigeu. 0oethe fteht fchr gut ntit
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ihr; SÄeper ift ihr Vertrauter. «Sie l)at ihre greubc an ber

Äunft; ift febr $art, nicht j^Iucfltcb. [B.]

gRrner: Q e>7— 7 1

.

^ 31 ß. o. 'JWüUer, 9 . 'Jluguft 1827.

'Ille er auf bie grau ©rogfürftin ju fprccben fant, ifugcrtc

er, wie er fic ganj vorjüglicb wegen ihrer entfcbiebcncn praf:

tifchen Dichtung, großen ölufmerffamfeit auf alles unb vors

urteilsfreien 2luffaftung ber menfchlid)cn -'crehre.

gmmer fei fic gegen ihn biefelbc, gerabe ba roieber anfnüpfenb,

wo fic juleßt mit ihm irgenb einem fünfte gelangt fei. [M.|

32 3u iStfrrmaitn, 21. Oftober 1828.

t!r fprad) übet bie Jpmfn«gütc brt jrpigen {Regenten [<9tofihrrjog

.Karl Jriebrid)], über bie großen Hoffnungen, ju benen ber junge prin^

ber nadjmaiige örofiberjog .Karl Slirranber] bered) tige, unb oerbreitete

ffd) mit tid)tbarer Siebe über bie feltenen iSigcnftbaftm ber iffct regierenben

hoben ftürffin, melcbe im ebelfren väinne grofje 'IRirtel oenoenbe, um überall

Sieben ju linbern unb gute .Keime ju wrtfrn.

„Sie ift von jeher für bas Sanb ein guter (htgel ges

ivefctt unb wirb es mehr unb mehr, je Üngcr fic ihm »er*

buttben ift. jd> fennc bie ©rogherjogin feit bem Sagte 180*

unb habe ©degenbeit in SRengc gehabt, ihren ©eift unb

(fgatafter u* betvunbern. <£ic ift eine ber befielt unb be=

beutenbften grauen nuferer 3cit unb mürbe es fein, »venu

fic and) feine gürftiu wäre. Unb bas ift’S eben, tvorauf es

anfommt, bag, wenn auch ber Purpur abgelegt werben, noch

fehr viel ©reges, ja eigcntlid' noch bas Vcftc übrig bleibe." |K.|

y ^3 3u iSctermann, 27. '?Jiürj 1831.

„Die ©regbenogiu gat fo viel ©eift unb ©üte als

guten iffiillcu; fic in ein mabrer soegett für bas Vanb. Unb
toie nun ber üWenfch überall halb empfinbet, moher ihm ©ulec'

fomiut, unb tvie er bie £ennc verehrt unb bie übrigen wohl;
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tätigen (Elemente, fe munbert cß mich auch nicht, bafj alle

.Öerjett fid> ihr mit Siebe juroenben unb ba£ fic fdmell cr=

fannt mirb, mic fic cß oerbient." [E.|

Über OTaria 'ßaulcnma ferner Q 47.

c r ro c i f u it g e n.

OJrofibrrjca .Harl Sriebrid) (.) 32; .Harl ‘Jlleranber, lHrcftherp>d von
öaehfen 13 65, 66, 68; Q 32.

§reunbc auß bei- norweimartfeben 3^*-

M l i n g e r.

i.) 34 s. v. '»tüuer, 31. 'JWÜrj 1831.

'23iel fprad) er über .Hlinger« lob, bet ifjit fehr betrübt hat;

„Daß mar ein treuer, fefter, berber Äerl mic feiner!

3n früherer 3eit batte icb auch oiele Cual mit ihm, weil er

amb fe ein Äraftgenie tvar, baß nicht recht mußte, maß cß

mellte. Seine .3roillingc‘ gewannen ben ^'rcie oor Seife:

migenß .^Fultuö von XarenF megen ber gr&ßeren Seibcnfcbaft:

licbfcit unb Snergic. Seinen .2Beltmann urtb Dichter höbe

ich nie gclefcn. Sß ift gut, baß JUinger nicht mieber nach

Deutfcblanb fam; ber ÜBunfch banach mar eine falfcbc Dem
benj. Sr mürbe fiel) in unferem fanßculettifchcu ÜBeimar

unb refp. Deutfcblanb nicht mieber erfannt haben, beim feine

Sebenßmurjel mar baß monarchifchc 'Vrinjip."

3ule$t en&hlie er eine illnefbote von ben jwei vornehmen Süßlingen

ittt .Habetteninfritut, tie .Hlinaer abfichtlich gecien bie Wefeße auflprügeln

He«. [M.]

.HUnger fiarb am 25. Jebmar (3. 'ÜWürj) 1831; er lebte feit 1780

in Muftlanb; (Heetl)e fannte ihn, ben tfranffurter ¥anb«mann, fett

brr .Hinbbeit unb unterflünte ihn, (onnte ihm aber 1 776 in SBeinntr

leine .poffnungen nicht erfüllen. .Hlinget, ber fid> vom Xheaterbubter

einer Schaufpielertruppe junt @eneralleuiuant l)in entivitfelt hatte,

führte it. a. auch bie 'Jlufficht über ba* 'Pagrnforp*. Über (Hoethe

unb Mliu^er vgl. F 53.
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SRercf.

?? Udermann, 18. Februar 182«.

Das ©efprAd) lenfte fid» auf '?)terd, nnb id) fragte, ob Word lieb

muh mit Olaturfhtbicn befafit.

„C jn, er befaf; fogar bcbcutenbe naturbiftorifdre camm*
Umreit. SOicrcf war überall ein hoch fr oiclfeittger SRenfd».

Crr liebte auch bie jiunft, imb ;war ging biefee fo weit, baß,

wenn er ein guten IfiSerf in bett fpÄnben einen ^'biliftem fab,

non bem er glaubte, baf; er eb nirbt \u fd>A|en wiffe, er

allen anwenbete, um en in feine eigene Sammlung $u bringen.

Cr batte in foldtcn Dingen gar fein ©enriffen, jeben SSRittel

war ihm recht, unb felbfr eine 2lrt non granbiofent betrug

würbe niebt oerfchnnSbt, wenn en nicht anberö geben wollte."

(Moethe rrjÄl>ltr tiefer )lrt einige lehr interefTante 'i'rifpidr.

„ein fWcnfdt wie 9Rcrcf wirb gar nicht mehr geboren,

unb wenn er geboren würbe, fo würbe bie 'ilklt ihn anbero

neben, en war überall eine gute Beit, aln idr mit ÜÄercf

jung war. Die beutfdu' Literatur war noch eine reine Dafel,

auf bie man mit Vuft viel ©Uten ;u malen hoffte. 3eßt ift

fie fo befcbrieben unb befubelt, baf; man feine greube bat

fic anjublivfen, unb baf; ein gcfcheitcr SRcnfcb nicht weif,

wobin er noch etwan zeichnen feil." |E.|

Überall = überbauet.

io lfdetinann, 27. aXürj 1871.

Woethe] erjagte mir einige Slnefboten '.'ou '3)ierd, her bem «er

iterbenen ©ro^brrjog nicht habe verteilten {innen, bau er in her fltuhl

bei (fifenadt eines lages einen mitteimäfjigen 2Dein vortrefflich gefunben.

„SRercf unb ich waren immer miteinanber wie g-aufr

unb 9)?epbiftophelen. co mofierte er fid> über einen '^rief

meinen Katern aun 3talien, worin biefer fid> über bie fcbleebte

Hebettnweife, ban ungewohnte (jffen, bett fdtweren '21$ein unb
bie SRoofitoO beflagt, unb er fottnte ihm nicht oer;eihen, baf;

in bem herrlichen Vanbe unb ber ^nichtigen Umgebung ihn
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faeunbe aus ber vormeiinarifdmi 3<it

fe fleine £>inge wie liiTen, Xrinfctt 11116 gliegen hätten ins

fommobieren fbnncn.

Ültlc folcbc 9lecfereieit gingen bei SÄcref unjtreitig aue

6cm ßunbament einer hoben Kultur hervor; allein ba er

nid't probuftiv' mar, (entern im ©egenteil eine entfetteten

negative (Richtung hatte, fo mar er immer weniger ;um 8obe

bereit alb mm Xabel unb er fudite unmillfürlich alles hervor,

um folcfiem Äi^el m genügen." |E.|

'Wer cf lebte von 1741— 1791, mo fr fidt rtfcboS, fall ft«e in feiner

'Baterfiabt. Unier bem Xitel ,Mrieg»rat‘ verwaltete fr fine un;

bfbfntenbf Äafie; feine freiwillige lAtigfeit mar um fe auSgebreiteter;

Oifienfienen, llberfefeungen, gemeinnfifcige 9luffÄ(je, funflgefd)ichtlid>e

tinb naturmiffenfcbaftlidtf c£ tu bien, 'Begleitungen von hoebge (lellteu

't'erfcnen auf fReilen, 'Bilberermerbungen für fie, eigene inbuflriclle

Unternehmungen: Buchbrucferei, Mattunbrucferei, Bleicherei, 'Baum
mcUlVinnetei. @eetl)r$ 'Ilußfrungen über feinen 3uflenbfreunb er

fdieinen (faft ber einzige fall!) uni als uu|iilAngli(f> unb unfreunb
lid). 'Wercf mar and) oofiriv unb probuftiv, unb man bitrfte ihm
nur bie bellen liigenfdmften bes 'ÜWepbiflopbrles l «Sdtarffidnigleit

unb ülufriefttigfrit (ufchreit'en. 'OTercf hatte unb verbiente viele

faeunbe. ®eiterr6 über 'Wercf f. A 8; 1’ eO.

,ft 1 0 p fr 0 cf.

77 fa 0. ÜWüller, 16. Juli 1827.

„.ftlopftocf mar Plein, beleibt, Verlieh, fehr tiplonmtifchen

Slnftanbeß, von noblen Sitten, ait’e ^etantifdie etwa«? ftreifent,

aber geiftreicheren SMicfcs als alle feine Sflilber." |M.]

V a v a t e r.

i) 78 3u (icfertuann, 17. Februar 1829.

„Vavater glaubte an (iaglioftro unb beffen 'ilUmbcr. Ülls

man ihn als einen Betrüger entlarvt hatte, behauptete Uavatcr,

bie© fei ein anbercr (iaglioftro, ber 'fijunbertäter (iaglioftro

fei eine heilige l'crfoit.
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Üaoater mar ein bcrjlid) guter ÜÄamt, allem er roar ge;

wattigen Ddufcfiungen unterworfen, unb bie ganj ftrenge

iBabrbeit roar nicht feine Sache, er belog ficb unb 2lnbcre.

l£s fam jmifeben mir unb if)m beShalb jum p&lligen 93rucb.

3uleßt habe icb ihn noch in 3ürid» gefeben, ebne oon ibm

gefeben ju werben, ©erflcibet ging icb in einer 2lllccr ich

fab ib« auf midi jufommen, icb bog außerhalb, er ging an

mir vorüber unb fannte tnid> nicht. »Sein ®ang war wie

ber eines ÄranicbS, weswegen er auf bem SModfsberg als

Äranicb porfommt."

Jcf) fragte ®oetl)e, ob Üauatcr eine ienbenj jur Olatur gehabt, wie

man faft wegen feiner /Phnfiognomif
4

fdjließen foüte.

„Durchaus nicht, feine Stiftung ging bloß auf bas

»Sittliche, tfteligi&fe. ÜBaS in ?aoater$ ,4'bnfiognomif- über

licrfcbäbel porfommt, iff oon mir." [E.|

Johann ÄaSpar üaoater lebte sott 1741— 1801 in feiner ißaier-

gabt 3Ärid>. (jr war pietifrifd):nwftifd)er <5i)rift. beliebter frebiger,

grifHidfet Siebter unb 'Phbfiognotnifet ; ber ganje Wenfd) war Üiebe,

©laubr unb ®egeifterung. Sr hatte unjAblifl* Sreunbe unb ft}er

ehrer in gan$ Suropa; auch ®o«hc gef)6rte feit feinen 3ünäling6

iahren baju, wie bie weiften feiner ft)elannten. ©oetf)rf fpitere

fdtroffc
vHbfel)r (um 1780), bie bem iyteunbe pli$lid) unb ungerrdjt

erfd)finen mußte, gefdjal), als er erfannt batte, wie leid)* beffen

fromme ©laubensluft mit .heuchelet, Üügr unb Stfcroinbel vci

buttben unb '„'ermobrn würbe.

S r i 6 3 a c o b i.

Q 39 3u liefermann, 11. ftlpril 1827.

„3acobi war eigentlich ein geborener Diplomat, ein fchbner

iOfatm pon fchlanfem 2Bucb6, feinen oomebnien UBefenS, ber

als Öefanbter ganj an feinem piaß gewefen mdre. 3um
Poeten unb »pbilofopben fehlte ihm etwas, um beibes (u fein.

Sein U3erf)iMtnie §u mir war eigener 'Urt. (Sr batte tnid»

pcrfbnlid» lieb, ohne an meinen SBefrrebungen tciljunebinen

ober fie wohl gar m billigen. SS beburfte baber ber Jreunb;
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jfrrunbe au# ber oorwetmanfchfii $eit 3<>5

fcfnjft, um tute ancinanber$uhalten. Dagegen iror mein 93cr=

hÄttnie mit Schiller fo einzig/ weil nur baP hcrrlid'frc

'Binbungemittel in nuferen gemcinfamcn iPeitrcbuugcn fanben

unb cp für unP feiner fog. fircunbfchaft bcburftc." [E.'J

3accbi (1743— 1819) mar einer brr angefehrnfirn Schriftlicher

be# achr;rbntcn 3abrbunbm# unb galt f&r einen gropen genfer nnb
dichter. ®cn riau# au# wehlhabenb, würbe er fcfjcn in jüngeren

fahren rin h&heret Beamter in ber jülidvbergifchrn .poffammer
feiner Baterftabt 'E'üfTelborf ; ?on 1784 bi# 1804 prioariftme er;

banacb würbe er 'Präfibrnt ber 'Jlfabetnie ber 2BifTenfd)aften ju

'^Hänchen. iWit @eethc rerbanb ihn 3uflenbfreunbfchaft; in ihrer

TViifunggart gingen fie lYüter weit auPeinanbrr.

Q 40 5« 5- &• ÜWfiUer, 15. 3u,ri 18* 9 -

„jiacobip Schriften finb nichtp für mich; icf> fann mid'

wohl in entgegengefegte Sojlcme fiincinbenfen, ober nicht in

bo(b jus, halb abfällige, bunfclnbc, nebelnbc."

dagegen lobte er 3ac°bi# perfänliche Üieben#würbigfrit, ülnniut,

Cftenheit. [M.|

Q 41 o. füllet, 2. OJooember 1824.

[®oetl)e] fdjilberte Ben» 3atcl’t fchr prägnant al# eine heitere,

fräftige, fluge, oon Sentimentalität ganj freie Webertänbrrin.

jacebip Briefe wollte er, vorerft tvenigftcnP, nicht lefen,

cP jerftreue ihn nur, rege alte ^uftänbe jur Öärung auf unb
f&nnc becb $u nichte helfen, $u nichtP fuhren. 3ncebi fei

aud» fo ein Jpano Dampf getuefen, ber mit fingen grauen

fich in .Äocrefponbenj eingelaffcn, map ju ttidnp führe. [M.|

Bettn 3at,J bi, geb. v. Ferment au# Bael# bei 9lad>rn, war
3acobi« ifrau; fie flarb fdwn 1784. — 3a(°bt* 'Briefe: fein ,'2tu#

erlefener Briefwechfel
1

, h#g. oon Hicth, bamal# erfchrinenb.
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42 a Ju v. '?)taller, 26, Januar 1824.

„Cie Spekulation, bie metapbnfifchc, ifi Jacob io Unglücf

geworben; war er hoch eigentlich nicht baju geboren necb

erjogen. 3btu haben bie OlaturmilTcnfchaftcn gemangelt, unb

mit beut bißchen fJÄoral allein läßt (ich hoch feine große

ißcltanficht faffett. Gr mar mehr ju einem licbcnemürbigcn,

feinen «öof; unb SBcltmann geboren, jumal bei unverfemtbarer

Gitelfcit, bie man ihm jebocl' nicht verargen muß. Go fontmt

nur barauf an, ob fie fielt nach außen ober nach innen

richtet. 33 ott fiattlicher frgur, eblcr Haltung, feinen Sanieren

unb mürbigent Gruft, mußte ich nicht leicht mir eine liebeno

murbigere Grfchciitung ju bcitfen alo eben Jaeobt. 3hm ffrtrb

aber feine heitere, lebenefrohe, tüchtige ©attiit, bie eine echt

tiiebcrlifnbifcbc gigur, mic mir fie in ?Hu bette befreit ©c=

ftaltungen finben, viel ju früh- 23ei feinem 23cbürfuie nach

weiblicher pflege unb 'Jlitrcguttg fiel er bann balb unter bie

Xutel feiner Schwcßerit, bie fielt bie .Öerrfchaft über ihn am
maßten unb ihn verweichlichten. Cie jüngere, flat, voll

'Berfianb unb Gharaftcr, aber auch voll Ginfeitigfeit unb
bitterer Schärfe, ift für ihn unb Slnbcrc ju einem mahreit

9teibeifen geworben." [M.|

,,')iidtt baut geboren, nedt erjegen": etjegett nntrbe 3*uobi für

bm .ftanbel$ftanb, trio fein grStterrr a}<uitfelgrr Schopenhauer.

© r a f g r i 8 Stoiber g.

Q 42 b ‘Boiifetee, 4. Otugufr 1814.

QJoifieree, ber (elher laii>elifd> u*at, li'tadt von beit 'broteftanten,

bie tut fatholifdten Mircbe übergetreten. Stclberg fei brr jörros

unter iltnen. Carauf bemrrfte ©oetbe:

„3a, co fei bie gülle ber fWenfchbeit in ihm : bao ©c*

müt beo ©roßen, bao Naturell, felbft bao Äinbermacheit —
bie eigentliche gülle ber üKcnfchheit. Gin 'Voct fei er gerabc

bcOmegen nie gemefen. [B.|

Stolberg hatte von feinen jtitei grauen 18 .Hinbrr, von betten ihn

1 1 überlebten. i?gl. über Stolberg unb beit 'Wünfterfdten .Hreis,
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ju bein er feit 1800 gehörte, I» 83. £>ie '.Brmcrfung in A 56:

„roenn bie 'JJiänner fid> mir ben SDeibrrn fdgepprn, mir Stolberg

mir ber
* * *"

ift un? unver|tänblid>. es müßte beim feine jmfitr

*rau gemeint fein. Stelbrrg lebte von 1750—1819, unb juntr bi?

1800, feinem Übertritt juv fatbeliidten Airdte, als bänifdter mtb
rutinifebrr Beamter (Wefanbtrr, fHrgimingöpräfibrnt), tu tuet ft in

X'ünetnarf, .öelftrin unb im 5dübetfifdicn; nadther in fünfter unb
fonft in ©efifolen. Hon Äinbheit auf ein ikrehrer Alopftetfs,

Kltloß er fid) 1 772 mit feinem trüber (Shriftian bem Wittinger

t'idjterbunbe an; feit 1774 mar er mit ©eethe befreunbet, ber bie

beiben Hrilber unb ben ©raten jhaugmil) auf einer 2dunerer fReife

begleitete. Später fonnte bie Jreunbfdmft wie bei Webt nur

burd) 'Jtiduberühren brs Irennenben erhalten bleiben.

H c r i» c i f u tt g e it.

ifilli Sdtänemann A 71.

©enofjen.

i c m c i nt o r i f d> c 0 c f c U f dui f t i n i> erfdiiebene it

(5 p o d> c tt.

() 4? v. 'D? fi II er, Seit unbefanm.

'2luf bie häufigen unb bringeuben Horftellungen, bie feine ftrrunbc

ihm tnadlten [nämlich, .Dichtung unb 2Dahrheit' fortmfehen], hat er mir
rinjt rrmibert:

„Die mahre öefduebte ber erften jelm jabre meines

meimarifeben Gebens fbnnte idt nur int ÖJemonbe ber gabel

ober eines MürrfmuS barftclleu; als mir fliehe Xotfacbc mürbe
bie ®elt cS nimtncrmelfr glauben. ätsmmt bedt jener .fircis,

ms auf Ifshcm ©tanbsrt ein reines äßstilmsllen unb gej

bührenbe Ülnerfenuung — burdifreujt seit ben muuberlid)fteu

'ilnforberungen — ernfilicbe <2tubien neben sermegeitfien

Unternehmungen, unb heiterfte Mitteilungen treu abmeidienber

iHnfichten (ich betätigen, mir felbft^ ber bas alles mit
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erlebt hat, fchon öle ein m » t h o l e g i f eh e r vor. jeh würbe
'Bielen web, viellcicfjt nur Benigen wef>I, mir fclbfr niemals

©enüge tun; woju bas? ©in ich hoch froh, mein Scheu

hinter mir ju hoben! Bas ich geworben uitb geleiftet, mag
hie 'Belt wiffcit; «nie eö im einzelnen jttgegongen, bleibe mein

cigcnfteS ©eheimniS." |M 2.]

g 44 % v. 'ÜMÄlIcr, 8. 3uni 1821.

21*tv fannn auf bic fct>6m* Seit brr jperjogimSXuttrr uitfc auf fein

'I'i'tljälmi« ju 2Dielanb unb .f>ctbec ju fprrcf>cn. itbft bif llrfachcn frinrt

Spannung mit J^rrbrrn, ben er brei 3<*brf lang in tvr Itfetrn 3cit nicht

fall, teilte er ®emaulichge^ mit, unter feterlicftfrem .oanbfcbiag. 3n 3fnn
trafen fie ficb bann einmal roiebet. öeetbe befudjte Jcrtbern juerfr. Sie
Ü'radjen lange, unb becfi, fe$te er f>irtju, getraue ich mir ben 2lu?gang
biefe# Wcü'rÄdje# nicht ju offenbaren.

„Berbern felbft mufj mon oieleb wegen feiner fretcit

ÄtrÄnflichfcit ju gute holten; leiber hotte er bic 3ici$barfeit

unb ©itterfeit im Urteil, bie ihm oon Sugenb ouf ongeflebt,

in’S Sitter bmübergctrngcn. Stber Unorten, bic in ber 3ugcnb
fogor intereffont unb am SSanne noch erträglich finb, werben

gonj unleibiich, wenn mon fie in’S Sitter hinüberninnnt. je

inehr mon derbem geliebt, je mehr höbe mon fich oon ihm
entfernt, entfernt holten muffen, um ihn nicht totjufchlogen.

Bielanbs Unorten finb gonj onbers unb oft wahrhaft

liebeuswürbig gewefen. Cinfiebct, ben juwcilen auch ein

gronbiofer Sinn ongewonbelt, höbe einft, als er fich über

BtelanbS unleiblichc Billfür im Urteil beflogtc, ein trefflid*

Bort gefprochen. Beim man Bielonb feiten ficht, fogte er,

muß mon fich über ihn Ärgern; ficht mon ihn tef glich, fo finbet

mon erff Harmonie in feinem Bcfcn unb erftount über ben

Umfang beffen, wo* mon oon ihm treffliches hbrt unb lernt,

©bttiger war eigentlich ber bbfe ©Ämon unter jenen fOMnnem,
ber alles Unheil onjcttelte.

3)ic AcrjogimSJhitter war es, bie fid* hbchfr gemÄfjigt

bei ollem biefen benommen, bic entgegengefefeten ©elfter

immer fmmblidj ouSeinonbcr geholten uttb mir nie ben gci
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riugjten »Stoff }ti einer AUoge ^c«u*bcn hat. Sic »mir ein

allerliebjted, vortreffliches, ober ittbcfiniblcs Befeit.

Jinmifchctt, um bas oft gebrouebte ©leichnid, baß mir

nab anciiuntbcr ffebenbe BAunte gemefeu, ’ bcijubebalten, —
menn jene Berftinmuntgeu mich hinberten au 'Jlusbrcitung,

fo trieben fic mieb befto mehr in bie jpöbc; ich blieb mir

getreu unb lebte mif meine Beifc. Jeber von und biUte

eines eigenen, obgcfcbloffenctt .^reifes für firb beburft; in einer

großen Stobt, B. in 'Berlin, hotten mir ihn gefunben,

mübrettb mir uns hier oft burd)freuten. Unb fo mar idt

trete unb merbe eb bleiben, folongc ich lebe. Unb bmüber
hinaus hoffe ich aud* noch auf bie Sterne; ich habe mir fo

einige auderfehett, auf benot ich meine Spüßc nod' fort:

Mttrctbett gebettfe." [M.]

.perbet oerfcarb bas frfunbfc&aftlidK ©fiprüd) in Jena baburd»,

baß « fein marmcS $ob brr ,'Natürlichen lochier* mit einem 2Bi&e

enbiate, bet ©oethe tief '.'erlebte. l?r fagte entmeber: „Beine
.natürliche Xochter gefüllt mir beiter als bein natürlidirr »Sohn",
ober umgefeftrt: „Bein natürlicher «ohn gefüllt mir bed) noch befler“.

.^ilbebranb u. cfinftebel (1750— 1828i mar gammerberr, fpüter

Oberhofnteifter ber .pertogin 'Jtmalia. (?r mar Bichter unb Überteuer

oon «chaufpiflen, auch grober OTuftffreunb.

4 45 J. o. Wüllrr, 28. Juni 1810.

ifrjülgung oon ber ehemaligen Sreitagbabenbgelellfdtaft bei (ich tu

literarifchen Jmerfen.

Der J)er$og habe öfters beigemol>nt unb einft, als ihm
eine Borlefung bed Staatdratd, bantaligen Äoftnebifud .Oufc=

lanb febr gefallen, alfobalb befcbloffctt, ihn jum 'Vte'fcffor in

Jena ju modten. Überhaupt habe ber Jpcrjog eine «wahre

Vaffiott für Jena gehabt. Jette titerorifebe ©efellfcbaft, wie

überhaupt alles Öemeütfante, J?artnonifcbe unter ffieitnars

erften SKdnnern bshe eigentlich Böttigcr gehört bureb feine

Älatfchereien. 'Meo, maS er \u feben ober ju hören be:

tBobe, ®oetbe§ ®ebanfcn. n. 24
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femmcti, (wbc er nur ju feinen e«ieiftifcbcn 3iwccFcit ju bc:

mujen ßeflrebt. [M.|

X*ie SrfilajtSi»ofeIlfdtafr warb von Weciln1 am *. Äcpteml'cr 1 79

1

br<tränbrt unb errfatnmcltc fidi in frinnn .öaufr; mar rr abmrfenf,

fo prAfibirrrr Weh. fUm e. äJoiflt. iU?itt»lict'rr auiirrbem: 'BJiclanf,

.ÖiTbrr, Weiter, .Rraus, 'iVrtudt, QMidthclj, .oufelanb, brr jAngere

V. Srirfdi. Oft nahmen (Mehrte aus 3fna feil» lehr häufig aud'

brr .ftenofl. J'rri ilortnljtc Weethes in btefer ©efdlfdjaff itnbet man
in feinen 2Cerfen, JnhilAumSauSiiabe 25, 231 ff. — .^ufelanb,

(Sbriffeph ÜBilbflm, ifr ber Mannte iBerfaffer ber .Wafrobietif-
.
—

'-Ufttifler f. Q 64.

V *6 3u Ctfennann am 15. September 1821.

„(£c ifr in Weimar ned) viel öutee bcifantmeit, unb
Sic »werben noch unb nadt in ben It&bcren Greifen eine ök:

fetlfdF»aft finben, bic ben befreit aller preßen Stabte glctcf>s

Foinnit. 'ilucb fiub mit mir pcrfbitlicb >iant eerjufllicbc Scanner

'.'crbunbcit, bereit 'i'cfanntfdtaft Sic nach unb ttad> machen
merben uttb bereit Uut>vm# Jhncit int beben @rabe lebrreid'

unb mißlid» fein wirb."

(Mrthc nannte mir verfdtirbrne anarfehrnr Staineu unb bejcidmrte

mit wenigen SBerten bic befenberen i'rrbienfte jebrf einzelnen.

,,'lBo fiitbett Sie auf einem fe ernten glcef nedt fe eiet

Wüte#? '21 lieb bcjtßcn tvtr eine auöitcfucbte tflibliothcf uttb

ein Iheater, ioae beit befielt aitberer beutfd'en Stabte in ben

.Öauptfadien Fcinedtwcge itadiftcbt. Jd> »vieberbele ba ber:

bleiben Sie bei tute, unb nidtt bloß biefen SBiutcr, mahlen

Sie iBcimar m jbreitt '2Bof)ttert ! Cfo lieben een bert bie

Jerc unb Straßen nad> allen irnbcit ber iöelt. 'im Sommer
macbeit Sic Steifen unb feben nach unb itadt, mae Sic tu

febett unmfeben. Jcf» bin feit fünfzig Jabrett bert, unb it*e

bin idt nidit überall »teieefen ! illbcr idt bin immer }iern uad>

'iBeintar turücfjiefebrt." |E.|
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(} 47 A. Wtfillcr, 6. >IU 1870.

'3tlS id) ihm sch hem eblen Streben her jyrau Wreftfurftin, '31' eimar
in ber bisherigen 'Pebeutung, corjAfllidt in fetaler .öinficht, ui erhallen,

erroiberte er:

„£ao Streben ift recht unb löblich, aber man muß nur

ben fa liehen iPcftriff einer 3eittralifation fcrnhalten. ÜBeimar

mar cjerabc nur babureb intcrcifnnt, baß nirftenbo ein 3em
trum mar. Ce lebten bebeutenbe SÄcnfchcit hier, bie (ich

nicht miteinonber oertruften; bae mar bae belcbenbftc aller

iöerhÄltuijTe, reftte an uitb erhielt jebem feine Freiheit. 3ci?t

finbeti mir hier Paum feche ülÄenfdjen, bie ^ufammen in einen

jtcfellijKn .Krem paßten unb (ich unterhalten fbunten, ohne

einanber ju frören.”

llnb nun ging er bie bebeu teilbften unferer fWAnner burdt mit

epiflrarntnatifebrr SdtArfe unb febneibenber Mritif.

„£arum entfaeje ich ber ©efellißfeit unb halte mich an

bie Tete-a-tete. 3ch bin alt ftenuft, um jHubc \u münfehen.

3ch habe feinen ©lauben an bie 2ßclt unb habe oerpoeifelit

gelernt." [M.|

I'ie Wrcfthrrjcgin hatte bie 'Hbficbt, ben heften bemühen Schrift:

fteller, infofern er ohne '3tnu unb iSermbgen mfire unb bloft von ben

.vrüdnen feines latente leben tnüftte, nach Weimar berufen ;u taffen.

'3tls Soret mit (Meethe barfiber fpradt, enciberte biefer: „X'ie

3ntenticn ber amu Wrcjtbertogin ift mahrhaft furftlidt, unb idi

beuge midi cor ihrer ebcln Weftnmtng, allein eS mirb fehr fchmer

halten, irgenb eine paffenbe 2DahI tu treffen. X'ie vorjü l i et> fte «t

unferer iefcigen latente finb bereits burdt 2lnfteUung im Staats:

bienft, 'Penftonen ober eigenes ü?erm6gen in einer fergenfreien tafle.

*31uch paftt nicht jebet hierher, unb nidtt jebem untre mirllid) bamit

geholfen. 3^' werbe inbes bie eble '3tbficht im '3Iufle behalten unb
feiten, toas bie nAdtftett 3<|bre uns etwa Wittes bringen."

perifetn flelemt" cfll. F 78.

U C b C l.

48 3u A". v. Wtüller, 7. Aebruar 1827.

„3u mae ba$ cfptftc Opponieren unb übellaunige Atriti=

fieren uitb Okftiercn führt, fehen mir an Änebelu; cd hat

24*
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Ü>n ftum unjufriebcnftcn, unglütflidtflcn SScnfdtcn gemacht,

fein innere# gleid> filtern .Krebs gant unterfreffen. Weht (roci

Xage fann man mit ihm im grieben leben, meil er «lies

nitgreift, tone einem lieb i fr. ^ [M.]

Marl Submiq v. .Knebel (1744--1834), nadteinauber 3tubem,
pretmifcher Warbeleutnant, meimarifcf)« ‘IJrintenfrtieher unb Drtvat

mann, leßtere# fefton von 1785 an, .qeh&rte )u ben nidtften ftrrunben

©oethe« unb Marl ?luquft*. I'if Srettnbfcbafi mit ©cethe bauerte

troß manch« Trübungen über ffinf 3obrjebntr. Knebel mar J'iduer

unb Überleb« au« antifen unb moberneu Sprachen, ah« meniq
probuftiv. X'ir hier muqereilten fäuftmmqrn ©cethe« ieiqrn ihn

nur trilmfife; « mar and» unenblidt qutinütiq unb mohlmellenb.

Q 40 Ä'. v. üRättcr, o. ©t&rj 1828.

knebeln über ÜÄetcorelogic fonfultieren, dugertc (Bectbc,

heifcc ben Barometer über ben Barometer befragen. [M.]

Uber Knebel fern« Q 21.

(Ücbeimrat o. gritfeh, ber ©ater.

g 50 Tf. ». ©tfiUcr, 51. ©tür* 1824.

©oetbc rühmte, ba§ biefer ilets reblidi gegen ihn ge;

mefen, obgleich fein, ©oetbe$, Xrciben unb SBcfett ihm burdt;

auö ntebt habe jufagen f&ttncn. 'Aber er habe boch Öoetheo
reinen Villen, uncigennübigcö Streben unb tüchtige Scijlungett

anerfannt. Seine ©egenroart, feine 'llu^erlichfeit fei nicht ge;

rabc erfreulid) getvefen, oielmchr feheinbar flarr, ja hart; er

habe nicht* ©dingliche* ober geilte* in feinen gönnen gehabt,

aber oiel Energie bee ffiillcnf, oicl ©erftonb, ttie fchon au*

feinen jivei Sühnen (ich fchlicfjen taffe, bic benn boch felb;

ildnbig genug auf eignen gü£cn frünbett. TM.]

Jüfob Jvriebridt Jreihnr v. Jvritfdi (1751— 1814), feit 1754 int

meimarifcf>en Staatlbionfte, von 1772—1800 an ber Spiße be$

©tiniftmum«. 35a< ©tuft« eine« felbftlofen, chrenfeften 'Beamten

;

hefannt ift fein diaraftervoDer 2Bib«ftanb, al« ber junqe .Karl

•Jluquft feine beiben ©änftlinqe ©oetlie unb Kalb in hohe 'Ämter

l'eßen mellte. 'Jlntonio im .iafio- hat 3^8^ ‘•J0n ‘bm - ®»n ben

beiben Sahnen mürbe ber eine CberiAqemteiftftr brr anbere Staat«
tninift«.
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Berber u n b i c l o n b.

51 lief«manu, lo. Februar 1827.

3«i) fragte uad) <effing, ob aud) bitrüt in ben Briefen jiacobis unb
feiner Jreunbe] vorfommr.

Soetbe: „9lcin, ober Jpcrbcr unb ißielonb.

•Öcrbcrn war es nicht wohl bet biefen fßcrbmbungcn;

er ftanb ju boeb, e>lö baff iftm bao bcblc 9Befen auf bie

¥dngc nicht b^tte läftig werben fetten, fowie audi Hamann
biefc £eute mit überlegenem Seifte bebanbelte.

®ielcmb, wie immer, erfebeint aud) in biefen Briefen

burebaue beiter unb wie ju Äaufc. 2ltt Feiner befonberen

Meinung b^Ngcnf/ war er gewanbt genug, um in attee eins

jugebett. Gr war einem fttobre dbnlid), bas ber 2öinb ber

Meinungen b«t unb ber bewegte, bae aber auf feinem

ffim^clcben immer feft blieb.

9J?cin perfbnlicbee föerbdltnis ju ißieianb war immer
febr gut, befonbere in ber früheren ^cit/ wo er mir allein

geb&rte. <2einc fleinen Grjdblungeit bot er auf meine 'iln*

regung gefd;rieben. $llS ober 4>erber nach SSBeimar fam,
würbe 2Bielanb mir ungetreu; .Berber nahm ibn mir weg,

benn biefee Cannes perfbnlicbe 'ilnjicfumgsfroft war febr

grefj." [E.|

Über 'lüirlanb f. ferner A 79; E 39; i) 44; über .öerber E 21;

P 60, 72; Q 44.

£ d> i 1 1 e r.

1/ 52 'Mbefen, 1809.

I'if ödjaufrieletin üJelff cr)Al>ltc mir einmal (1809), fie habe bei

(4oetl)c auf feinem ^immer allein Xefetnobe gehabt, ba fie bie Öugenie
habe fpielen feilen. ')((? fie an ba« Gute be« eorleßten 'JWonelog« ge

fonunen, habe öoeihen fein (Mefdf)l berodliigt; mit tränen im 'iluge l>abe

er fte inne ju halten gebeten; gerate u>ie bamal« [1805, vor bem 10. 2luguftJ,

aU fie ben .tlpilog ;u <sd>t((rr8 pllocfe' bei ihm einäbte, er fie fame unb
mit ben *Ißorten:
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1

in fRSetmar

„jdt fann, id) fann Ocn SRcnfdten nicht vcrgcffen!" [A.]

in* unterbrach.

(Sugenie: J^auptrolle in ber ,')iatiirlicbrn ioihrer
1

. Über Jtau
‘Ji’olff vgl. K 3, N 14, 44.

(J 33 ?u Ä. V. SWÄlIrr, 1. SWÄrj 1830.

„cchillcr mar ein gam, anOerer ©cfcllc nie id) unO
mußte in Oer öcfellfchaft immer beOentenO unO aujicbcnO ju

fpvcdu'n. hingegen batte immer Oie alberne '
2lbncigung,

von Oem, was mich geraOe am inciftcn mtcrcfficrte, 511 fprechcu.

3a, bei Oer -frcrjogiu^Jiiittcr freilid) fonntc id' tgimeilen eine

«tunOc amüficreu; meint Oas artige äBefen, Oie Ächte, um*
hertrippelte nnO ,')lamfeher ©ebeimerat1

fagte, Oa improvisierte

ich oft eine (frjdhlung, Oie fiel' hören liefe; id) hatte Oatnals

Oes Beuge $11 viel im .Hopfe unO 3Äotivc ju j>?uuOcrtcn." M.j

X'if ..Hehle* nt .Öoffraulcin v. 'äSoIfäfeel, fixier Wemahün bev

'Winiftcrf 0. Är i < Kh . csie war vid)WtU'in, unb ©oethe nannte fie and»

wohl ..HammerAble* CJturfbarbti.

*} 34 3« ifctermann, 4. jiamiar 1824.

,,3)ian beliebt einmal, mich nicht fo [vclfSfrcunOlieb] fehett

tu ivollett, ivic ich bin . . . Dagegen hat ©chiller, Oer, unter

uns, »weit mehr ein 'Jlriftofrat mar als id), Oer aber weit mehr
bcOaebtc, mas er fagte, als id), Oas merfwürbige ©lucf, als

befottOerer ßrcmtO Oes iBolfes ju gelten." [E.]

V 55 (Sonta, 9Nai is20.

3m SDiai 1820 war ich fo glfictlich, in Marlsbab mehrere 'Soeben

im täglichen Umgänge mit Woei he m verleben, Cr fpraeft gern unb viel

von feinen früheren iterhAlmilTen, am liebften von feinem Äreunbe Schiller,

von bem er fügte:
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„ißenn ich ihn brei Xogc nid>t gcfehen hotte, fo fonnte

id> ihn nicht mehr: fo riefenhaft waren bic gortfchritte, bic

er tu feiner fBervoUfemmming mochte."

®on 0dtiUere frühem lobe fpreebrnb, fogte er:

„5Ron f>ot mich vielfältig getobelt, bo£ idt nicht auf

uuferin Xheater, wie ee anberwärtb gcfchoh, eine Xotenfcier

veranftaltetc. 2Bie Fonnte id' bob? jd> u>ar jo vernichtet!" [<’.]

Q >0 Wriiner, 1«. Augul'r 1822 .

3d> tarn [in (Sger vormittags »1 Wocthe, brr mid) rrfud>tr, il>m

0d)illrr* .CreimgiAhrigen Xrirg' ju leihen . . . *2116 id) abrnbs \u Wo ethe

(am, bemetfte id), bat’; ihm 3&hren über bie 'JBangen rollten, jdt fragte

erträum: „Urteilen}, um 6 ift 3*n»en gefdmhen?"

„iJlidite, gmmbchcn," erwiberte er, „ich beboucre nur,

bof; ich mit einem folcheit ?Wonu, ber fo etwas fchreibett

fonnte, einige 3eit im ^ifjoeifroubuiffc leben Fonnte. Schiller

wohnte brei «töäufcr von mir, unb wir befudtten 11ne nicht,

weil id', von Italien ^urueffommeub, vorwärts gebrungett

war unb bie bureb Schiller veranlagten iKoubcrgcfchiducu

nid)t ertragen fonnte." |G.]

„Ttei .ftAufer von mir": n>o idnllcr bei feinem erften 'Aufenthalte

in 'li-eimar mohutc, ehe er 't'refmer in jiena mürbe, meif; man
nid», rvr ÜWuitflehrer 0d)l6mikl), ber um 1800 in Sdnllers
Familie verfehrte, behauptete im Alter, Stiller* hätten, ehe fic

bas eigene .ftaus bezogen, and) am ^rauenplane gemein», alfo

mArtlich brei .ftAufer iwit von Woetlte.

^ 57 A‘. v. 'OTÄUer, 13. 'mm 1827.

AI« id) ihn burd) peetifdte Iroftgrünbe wegen Ulrife v. 'JJogmifd),

bie nad) einem Unfälle Khmer franf lag unb aud) wegen «chillers 'Ivr

luft, ben er von neuem lebhaft unb fdnnergidt beflagte, beruhigen wollte,

tagte er:

,/2ld), bas finb lauter Sebeingrunbc! So etwas ifr rhetorifd)

recht lutbfch mtb gut, ober es fonn mir nid)ts helfen, veri

loren bleibt verloren; olle (Jinbilbung Fonn mir bic glucflicbc

Vergangenheit nicht wicbcrgcben." [M.j
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Q 58 3« Cfcferinann, 7. Oftcbrr 1827.

„(&iw OMücf für mich war ce inbc? [al? 23og von 3etta

nadi .fpetbelberg übcrfiebclte], bag ich Schillern hatte. Denn
fo vcrfchiebcn unfere beiberfeitigcn Naturen auch waren, fo

gingen t>ocf> unfere Slichtungen auf eine, welche? benn unfer
sBerf)Ä(tni6 fo innig machte, bag itti ©runbc feiner ohne ben

anberen leben fonntc.

Schiller war, wie fid> bei feinem großartigen libarafta

benfen lAgt, ein entfehiebener geinb aller hohlen £brenbe=

ju'gungen unb oller foben iöergbtterung, bie man mit ihm
trieb ober treiben wollte. $11« Äo^cbue vorhattc, eine bffent:

liehe Dcinonftrotion ju feinem Stubme ju veranftaltett, war
eb ihm fo juwiber, bo§ er vor innerem Crfet barüber faft

franf würbe. Sbcnfo war eo ihm juwiber, wentt ein gretnbet

fich bei ihm tnelben lieg. Sßentt er augenblicflich bebinbert

war, ihn ju jehen, unb er ihn etwa auf ben Slochmittag vier

Uhr beflclite, fo war in ber Siegel anjunehmen, bag er um
bic beftimmte Stunbe vor lauter $lpprebenfion franf war.

Shich fonntc er in fo!cf>en gellen gelegentlich fehr uitgebulbig

unb auch grob werben. 3ch war ^euge, wie er einft

einen fremben dhirurguo, ber, um ihm feinen ©efueb ju

machen, bei ihm unangemelbet eintrat, fehr heftig anfuhr,

fo bag ber arme SDtcnfch, ganj verblüfft, nicht wugte, wie

fcbnelt er fidi füllte jurücfjiehcn.

2ßir waren, wie gefagt unb wie wir alle willen, bei

aller ©leid'heit unferer ^Richtungen Staturen fehr verfduebener

$lrt, unb jwar nicht blog in griffigen D ngett, fonbertt auch

in phnfifchen. Sine ?uft, bic Schillern wohltätig war, wirftc

auf mich wie öift. 3dj befuchte ihn eine« Xogc«, unb ba

id> ihn nicht ju Jfpanfc fanb unb feine grau mir fagte, bag

er halb jurüeffommen würbe, fo fc^tc icf> mich an feinen

Slrbcitötifch, um mir biefe? unb jene* ju notieren. 3ch hatte

aber nicht lange gefefTen, ol6 ich von einem heimlichen

Übelbefinbcn mich nberfchlichen fühlte, welche? fid> nach unb

nach fteigerte, fo baf; ich cnblich einer Dhmnacht nahe war

3<h wugte anfdnglidi nicht, welcher Urfori'e ich biefen eteubeu.
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mit ganj ungcmbhnlichen Buffanb jufchreiben felUc, bis ich

cttblich bemerfte, baß aus einer cchicblabc neben mir ein

fehr fötaler Gkrudt ftrbmtc. '2lls ich fie bffnete, fanb ich j

u

meinem ßrftounen, baf; fie voll foulet Gipfel mar. 3d> trot

fogleicb <m ein genfter unb fdibpfte frifefje Suft, worauf ict>

mich beim augenblicflich micberhcrgefWlt fühlte. 3»tbeS mar
feine grau wieber hereingetreten, bie mir fogte, bog bie ®chicb=

lobe immer mit foulen Gipfeln gefüllt fein muffe, inbem biefer

(9erud> «Schillern wohltue unb er ohne ihn nicht leben unb
arbeiten fbnne." |E.|

iöfll. B. 2«. 3u tSdermann tagte Woetbe am 20 . Dejentbrr 1829;

„Schiller mar auch beftAnbig ftanf. üll# idt ihn juerff frnnen lernte,

glaubte idi, er lebte feine vier 'Soeben. ülber muh er hatte eine

gereifte 3Aheit [wie ’XloItaire]; er hielt fid) noch bie sielen ^ahre unb
hAtte fid) bei geffinberer VebenSweife noch länger halten fOnnen."

Q 59 (Ictennann, 8 . Oftober 1827.

'Sir gingen [in ^etta von ber Sternwarte in Den Warten hinab,

wo Woethe auf einem Steinrifch in einer Vaube ein Meine# ftrithftÄcf hatte

arrangieren lagen.

(Goethe: „«Sic u'iffeu tvohl foum, an welcher merfwürbigen

Stelle mir uns eigentlich befmben. Jöier hat Schiller ge:

wohnt. 3u biefer raube, auf tiefen jegt faft jufammcugc:
brochenen Stufen haben mir oft an biefem alten «Steintifch

gefeffen unb mandtes gute unb große Bort miteinanber ge=

mechfelt. (Sr mar bamalS noch in beu Dreißigen, id> felber

noch in ben tBierjigen, beibe noch iti uollfiem 'Jlufftreben, tmb
es mar etmas! Das geht alles hin unb vorüber; ich bin aud>

nicht mehr, ber ich gemefen, aber bie alte Irrte heilt «Stich,

unb Suft unb »Baffer unb 2Jebcu finb nori» immer bie;

felbigen." [E.]

4 60 «fetennaun, 27. '?XAtj 1829.

Sir wrachen vou Schiller# >Briefen unb beut geben, ba# fie mit

cinanber geführt, unb wie fie fid> tAglich m gegenfeitigen 'Arbeiten gehest

unb getrieben.
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l£(fi
-runinn : an bcin .^aufr fd)irn 3diiilt>r rin ;irc>Hi‘r 3 n,firf,>?

ju nehmen; ei ift hiibld), wir er 3ic treibt, unb fahr liebrnstrArbi^, wir

er fid» burcli feine 3b*’'’ verleiten lÄm, felber am ,^aufr fertjuempfinben.

VI' habe babei betnerft, bat? etwas iWrilcnbrt in feiner 'TJatur lag."

(Heethe: „«Sie haben recht, er n>ar je, wie alle iÖiertfdtcu,

tic )U fehr »ott tcr 3tce auSgeben. Üludt hatte er feine

iKufje unb fonnte ttie fertig werten, wie 0ie an tett Briefen

über ten .'iBilhclttt ‘SUciftcr
1

fehett, ten er halt fo unt halt

antcro haben will. jeh hatte nur immer ju tun, tap idi

feftfrant unt feine wie meine 'Sachen von folchcn (rinfluftcn

freihielt unt fchüßte." |E.]

Uber birfe 'ilrbeitSfleittrinldKift mehr II 72— H.

ol Ä. o. ')XÄIIer, 17. 9Wai 1829.

1fr fprnd) vom 'Muftieben leinet 30Ulna '# -Kumt itnb SUtertitnv.

„lüeun man in unt für tie 3cit fd'rcibt, ift es gar ju

unangenehm, ju finten, ta§ man nichts auf fic wirft, ja
wenn man vSchillcrs unt meinen 23riefiuecbfcl lieft, ta fmtet

man wohl, baf tiefe .Kerls es fielt gan$ anters faucr werten,

itanj hbllifdt erttft fein liefen. Unt man muntert fith, tap

fie fidt fo viele SWühc geben mochten; tie albernen 'S'urfche

tadden nad), fuchtelt fich alles flar §u machen, Theorien von

teilt, was fic gefdniffen hatten, ju ergrübcln! Jetten cs fich

leidster machen fbttnen unt lieber was grtfri'ee fchaffen!" jM.J

l^o2 'i'eiiTeri'e, 7. 'Jlininff 1817.

„'Sdtillcv war ein ganj 'Unterer [als tic ncitifdicn, um
retlidwit «Sddegel unt iieef], er war ter Icßtc Stelinann,

mbchte man fagen, unter ten beutfeheu cdmftftcllcm: san*

täfln* ft saus reproclic." [II.]
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t} o> tirfermann, II. Srpiembi'r 1828.

'3Jlit $r$iehung auf bie tjlufteidinuinflrn von Schillers .etauS^rnoffm

cSbriftianc v. SBurnth.

Oioethc: „Schiller crfcfoeint hier, wie immer, im abfolutcu
s
2fcfig feiner erhabenen Olatur; er ift fo groj; am leettfeh,

wie er cs im Staatsrat gewefen fein würbe. Ohd'ts geniert

ihn, nichts engt ihn ein, nidtts yeht beit ßlug feiner ®c*
banfen herab; was in ihm von großen 2lnfichten lebt, gebt

immer frei heraus ohne dtueffiebt unb ohne ^ebcnPeit. t>as

war ein rechter 0J?enfd), unb fo follte man auch fein! 20ir

anberen bagegen fühlen uns immer bebingt; bie ^'erfonen,

bie öcgenfronbc, bie uns umgeben, haben auf uns ihren

(rinfluf;; ber Xcelöffel geniert uns, wenn er von ©olb ift,

ba er von »Silber fein follte: unb fo, burch taufenb Olucfs

fichten paralnfiert, fotnmen wir nicht baju, was etwa @rof?cs

in mtferer Olatur fein möchte, frei auSjulaffcn. äöir finb bie

Sflavcn ber ©egcnfhfnbe unb erfcheinen geringe ober be?

beutenb, je nachbem uns biefc jufammcnychcn ober ju freier

OluSbchmmg ÜHaum geben." [E.]

Weiteres über Sdgller N 14, 2>, 27; I' 14— 74. — X'ie 'hilf

ieidmiingen von (5In. v. 'Jihtrmb ftnb voUfKtnbia hctauSflecteben in

bem '-Buche ihres nadnualiaen Watten 'B. tH. $1 beten, .Woethe in

meinem toben*.

.fl a r l '21 u g u ft b 1 1 i g e r.

04 'Beifferöe, II. 'flpril 1872.

'BoiifenV mürbe in I'resben burdt einen in fBerfe aobradtten ioalt

'Bittiflers besoffen, „mie ein unaefdtiefter gebienter einen mit Sauce
begieftt".

tierf, beut idt es erjif Igte, triftete inidt ladtenb mit ber fdiinen

'hnetbote, bie fiel» vor mehreren Rainen in Marlsbab {uaetragen hat, me
Weetho gain verftimmt am Jenfter ftanb, als '.liehbein tu ihm trat, ihm
anmfiinbiaeu, bait 'Bittiaer anaefemmen fei.

„Ohm £Vmf bir, allbarmherjiger, gruubgiitiger ®ott!"

brach ®octl)c auf einmal gauj freubig aus; „ich habe heute
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froe obfcbculicfrc öeficht gcfehcn uitfr mar betrübt in frein

'Bahn, bu hobeff in frciner 3l(lmocfrt e6 gefchebett (offen, fraß

noch eine jmcite Sßefiie frcr 2lrt in frer SRenfcheugefcllfchaft

cntfionfren fei. Danf, einiger Daitf, frag frn C6 mit frem

Öinen fmtf genug fein (offen !" [B.]

S89I. F 48; Q 44, 45. — Mittig« ift baburd) nmtwürbig in

©oethe* lieben, frag er ber (Sinjige ift, ben ©oethe wirtlich unb auf

bic Dauer gehaßt hat. £r lebte »on 1760-1855; een 1791 bis

1804 mar er ©iimnafialbireftor in iBcimar, nachhet mar er in

Dresben ßberfhibien: unb WufeumSbirefter. ©oethe fcfrAbte ihn

anfangs wegen feiner ©eleljrrtjei t unb .Oilf«bereitfif)aft, aber halb

würbe IBittigrr if)m wegen feiner Neugier, 3nbiShetien, ftlaifdifudu

unb 3n>if<hentrAgerei unauSftrlgid). 'Schlechte Stbfichtni ober jpaf;

gegen ©oethe hfltt< Eitriger nicht, bt-ö fjalb blieben manche Jreunbe
0octheS, j. Qt. Weiier unb ft. e. Wfiller, auch auf bie Dauer feine

^reunbe.

5 0 m 1 1 i c 3 a g e m a n n.

W 65 e. WÄUer, 14. Defembrr 1808.

cir (Vradi lange een ber Xbeatergefchicbte:

(js ifl unglaublich, mir frcr Umgang frer ißetber herab:

$icht. 2Benn er frie 3(agcmonn) olle acht löge hdtte fchen

unb perfbnlid) influieren mollen, mürbe eß gegangen fein.

Do fie ober ohne alte Konfequcnj uitfr >))lan fei, nur eine

jRolle fpielen, (eben, genießen mode, fo ruiniere fie jebeß

'öerhiUtnie, jefre .Muelicbfeit, in frie fie trete, ohne eigentlich

bbfc $u fein. [M.]

The Xf)eateracf«i>i<l>rt : .Haroline Jagcmanu hatte einen Sont gegen

bin ©Anger Worharb unb beweg ben Jperjog, ben fßater ihrer

Minber, ju einer Ungerechtigfeit gegen biefen. ©oethe lehnte fid*

bagegen auf unb '„'erlangte feine llntlaffung. Diesmal fam es noch

ju einer Einigung.
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Q 66 a Boiffm'e, 8. Cftober 1815.

Ül5ir begegneten pi'ifcbcn ')lfd>agenburg unb Budkn betn Waler
gagemann, ber ju fein« Srinveger und» Wannheim rrifrc.

[@cdbc fpradi von Der] 9lot, Die feer J>cr*og mit Der

gamilic jagemanu bat. Die eduveftev berfdben, grau

v. £anfdmamt/ mit ihren Ambern ifi ihm aud' auf Dem Aal*.

Den Danfdmamt bot man in (rifenaeb cinfpcmn muffen.

*)hm l)at ber .f)cr$og, auf,er feinen eigenen Ainbern, ;uglcid>

noch für tiefe ju formen, im ganjen für acht, Ohttee üPc=

nehmen Des bcrjoglidien j?aufev gegen bic jagemann unb

tiefe Ainber. Der Srbprinj befuebt fie unb fpielt mit tiefen

fleincn @efdn»iftcm. Deeh ift tie unvermeibiiehe Spannung
eineb folchen iöerhÄltmffee fühlbar. [R.j

Die l)ier genanme grau v. Danrelmann, bie Sdjaufpielerin

Maroline 3a3emann (1 77S— 1848) unb ber Waler gerbinanb 3a8f

mann (1780— 1820) finb Ainber von ßljrifrinn 3deph 3a8ctnann
(1715— 1804), ben im 3abre 1775 .fterjogin Slmalia al< ihren

Bibliotgefar nach 2Beimar berief, nag)bcm er vorher üluguginer

inSnch in Äongam, Krieger in glorenj unb ©nmnagalbireftor in

Erfurt geipefen mar. 3ur 2tu«bilbung feiner Ainber fteuerten '3malia

unb Aarl 'Hugug bei; ven 1797 an lebte ber le^tere mit Aareline

3agemann in Webcnrhr. (?r erhob ge (itr „grau v. .progenborf".

griß v\ Stein.

Q 66 h Dunher nach einem Briefe ber grau v. Stein von 1808.

grau v. Stein gab ©oethe einen 'Brief ihre« grife ju lefen.

„Sin englifeber SDicnfeb j" fagte 0 oethe Darauf,

tut mir leib, baß idt von if»m bin getrennt morben. '2ibcr

cts ifi einmal in meiner 2lrt, baß icb in ber gerne fein ’Rer:

bÄltnid mehr mit fWettfcben haben fann !"

©oethe erjog 3abre Ijrrtburch biefen Sohn feiner greunbin in

feinem Jpaufe unb man erwartete, bau er ihn aboptieren mürbe.

Die trennung eifolgte utnüchg baburch, baß ©oethe in ba« 2Jer

HÄltni« ju öhrigiane Sulpiu« eimrat unb von ihr einen leiblichen

Sohn ha,K, fpÄter baburch, ba« gri& v. Stein verfdjmühte, in

meimarifchr Dienge ju treten unb lieber preitgifcber 'Beamter mürbe,

lir lebte in Breflau unb auf einem 2anbgute in ber glitte.
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67 :i grau y. istein brieflich an A'rit? v. «rein, Jebruar 1807.

©ir [Weethe unb bie ®rieffcbreibcrinj fommen oft in Streit; bas

leßtemal mar’« über Mencr. 3^' tobelte, er mache (Goethe nach.

„^cn Xcufel noch einmal, £>ame!" facjtc er, ,,id' mill

Ood' feheit, mer immer mit mir lebt unb mir nicht Ähnlid'

tverbcu feil."

'uh ermibrrte : es mAre aber nur in feiner Oludtlcfigfeit.

.Öi'inrid) Menrr (17^9— 1832), Maler unb Aunftforfdjcr, framtiur

auf otAfa aut 3Atid)|Vc. ©orll)e lernte ihn 1788 in i^iem fennen

unb orranlafte ihn, in ©eintar ut melmen. .hier mirfte er als

Maler, feit 1806 al$ X'ireftor ber ^eidtenfdtule, als jü’h'eftor ber

Äunftfammlungen unb namentlich als Berater bes .bofes unb
Woethef in allen Angelegenheiten ber bilbenben .Hunfr. iir be-

teiligte fid) ftarf an (Goethe? unb cdnllers Jeitfdtriften; mit betben

bilbete er bie Wruppe, bie ftd> als 2P. H g., ,©eimarifche .Hunft

freunbr, beteidtnete. (ir mar WocthcS befter ©mbeSgenone in feinem

Mampfe gegen Aoinantit unb Olajarenertum in ber bilbenben .Hunlt.

©s 31 t feiner fOerljeiratung mit grl. v. Moppenfels mchntc er in

Woethes .baute unb afj an feinein Xifdie. ©egen feiner fdjmeiicri fetten

Ausfpracbe nannte man ihn ben „.Hunfdu Mener", feine harmlos;

trotten oorgebratluen ©i(ce mürben gern meiter erfühlt.

67 1 » 3u galt, Seit unbefrimutt.

„SBir alle, foi'icl mir unfer finb: ©ielanO, AperOer,

cdnller, haben unß rum Oer üßelt hoch irgcnO ctmaß unO oon

ihfenOciner 0eite mcißinadun loffen, mtO eben beßhalb Pbnncn

mir au dt itocf> einmal micberPommen; fie mirO eß menitjjtenf

nicht übclnchmen. X'erflleirftett aber fomite i d' an Wiener,

folan^e id> ihn fenne, nicmalß mnbrnchntcn. (Tr ift fo Plar

mtO in allen 0tücPen fo ruhtet, fo grunboerfMubifi, ficht, maß
er ficht, fo Otirdt unO burch, fo ohne alle iPcimifchung irgettb;

einer i’eiOenfebaft ober eine© trüben j^mteigeifreß, Oaf; Oac

3uuiUer|t Oer harten, maß Oie OPatur hier mit miß fpielt, ihm
unmöglich '.'erborgen bleiben Ponnte. Gbctt Ocßbalb aber ift

and) für feinen Weift an feine iBieOerPunft hiefigett £>rtß 311

Oenfen; Oenn Oie OPatur liebt cß nun einmal nicht, baß man
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ihr gtcichfoin unoufgeforbcrt fo tief in Me .Horten ['lieft, unb

»renn mich bechalb von ?eit $u ^eit einer fommt, ber ihr

ein? unb boc onbere von ihren (HchcinmiiTen obloufriU,

fe (mb onch fchon wieber $ehn onbere bo, bic ec i\e(dnifti.d

jubeefen." (!•’.]

(/ cS Wniner, 2?. 'Minnift 1825.

Ml? jpofrat Wetter 'Mbfdtieb ornctnmen horte, faflte ©eetlie

:

„X'eti leb biefee SXonnrc mimfehe id' niriit *u erleben.

Crr ifr ein flebicflcner, tüchtiger, nicht $u erfeijenber SXanit.

3dt bin on ihn flcwbhnt, unb er bleibt bfterc bei mir bic

nod'tc ein Uhr." [<}.]

i; e» Ctfermann, 20. 'Mpril 1825.

3Jon Weiter rühmt (Hoethr, ban btefer iUi?Khlif|ilid) ouf Cos «tubiurn
Nr .Hitnit fein game? ttebrn vennenbet habe, moNirdt inon ihm beim Nr
hidifte liiiihdtt in Nefem Äacfte utiieftehen miWie.

„3ch bin and' in fcld>er .'Kid'tmnr frühjeiti^ herdefemmen
nnb höbe oueft (oft ein holbee i'eben on 33etrnchtunfl unb
ctubium pon .Himfni'erfen gemenbet, ober Wienern fomt id»

ec benn bodt in flemiiTer J?in(icht nicht gleichtnn. 3dt hüte

midi boher mich wohl, ein neueC (HennUbc biefem ^rcunbe

(ogleidt ju $eigen, fenbern id> (ehe juper ju, wie weit idt ihm
meincrfeitC beifouuneu fonn. OHoube ich mm, über boc

(Gelungene unb iOiongelhoftc völlig im floren ju (ein, (o jeige

idi ec Steuern, ber benn freilid' weit (dn\rfer ficht unb bem
in inond'em iPctroeht noch gon* onbere Richter bobei milchen.
Unb io (ehe ich immer von neuem, mne ec (ogen will unb
woc bo^u geb&rt, um in e i n e r ©nefte burchouC grofc \u

(ein. on Wienern liegt eine .Hunüciniid't oon ganzen 3‘ibr:

tou(enbcn." [K.]
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Q 70 3u ßdernumn, 16. Jrbruar 1827.

„fWcuer ifr nun weiter flefdmtteu [alß 2Biitcfclmaim] unb
hot bie Äenntnie bei

-

.ftimfr auf ihren @ipfcl flebrocht. 0einc

Äunffflefchichtc ifr ein etvifleß ®erf." [E.]

9)tfUft6, een Weiner eollenbcre ,®rfd>ld)te brr bilbenben .Hunfte

bei brn ©riechen* erfebien een 1821-— 1876 in 5 '?inbrn. SBindcl

mann« ©rrfe nab fJJtcner in 'Jcrbinbunci mir jrori anberm rorinio

riieben (belehrten, fernen' unb 3ehannr# Schuhe, een 1 808 bi?

1820 in 8 ‘?Änbfn hcrmis.

Q 71 3U S- WÄUfT unb ,ö. 'Diener, 6. '))i4ri 1828.

,,'2Bcr mit mir umgeben will, nui§ guroeilen aueh meine

ßlrobianßlaune juflcben, ertrugen, mic cineß 3ltibcrat 0eht»achj

heit ober 0tecfenpferb. Da alte SRener ift flu#, fcf>r ftiifl;

aber er fleht nur nicht heraus, n>iDerfpricht mir itidd, baß ifr

fatal! 3cb bin fidicr, im Sintern ifi er noch zehnmal jum
Schimpfen fleneiflter alß ich unb hält mich noch für ein

fchwachcß Sicht, Sr feilte nur aufpcltern unb bonnem, bas

fldbe ein prdchtiflcß 0diaufpiel!" [M.]

‘JBcitcrf? 4 brr Diener A 47; Q 70.

?R i e ni c r.

Q 7 2 3- »• DtÄUer, 16. DejcmbcT 1812.

[Goethe] rühmte SRtenterß Xüchtiflfeit, ber ein für allemal

uichtß, blofc um bie 0ache abjufertiflen, tue. |M.|

i) 7 7 e. Dlfider, 3, ^rbmar 1827.

Sv hohe mehr Xalent unb 2BiiTcn, als er nach bem
9Rafte feiner (IharaftrrfMrPc ertraflen fantt, Äußerte (Hoethc.

j

M.
]
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Q 7+ S* ». 'lOiftUer, 15. 3antuir 1851.

(fr wiebcrholte feinen lebhaften JDanf wegen meiner

erfolgreichen Berwenbung für SRiemerS Zulage aus ber Schatulle

beS ©rofjberjogs unb her ©roftfiuftin, meinenb, bap bicö ber

hefte ^eitpunft fei, SRiemcrn fühlen $u machen, ba§ er feine

^rdtenfionen auf grbftcrc Berechtigungen bei ber Bibliotbef

aufgebe unb jufrieben fein muffe, bafj man fo gut wie nichts

an Stiftungen von ihm forbere. (£s liege einmal in ber

Olatur ber Sache, baft nur Siner bas 0)eft bei ber Bibliotbef

in ben Jpänbcn haben fbitne. ßin Bibliothefar, ber feine

Öcheimniffe, fein oerfchtoffcncS 3immer habe, fei fein rechter.

#ier f&nnc eine 3wcihcit nur Berivirrung anricf)ten. SRiemcr

fei einmal nicht geeignet jum furrenten BibliothefSbienft.

9Ran fönnc BulpiuS nicht verargen, wenn er fich nicht in’s

.öanbwcrf greifen laffe. Ütiemer muffe fich burchauS barein:

finben lernen; er habe aber leiber fein ?0?aft unb feine ©renje

in feinem Üuit unb ©ollen, er fei ein Saft, bem bie SReifen

fehlten. [M.]

Bulpiu*: Schmaler cSbrifiian 9tugujt Buipiu«, feit

1797 Otfjhftrator, fp&tcr erfier ©ibliothefar <m ber herjofll. ®ib!iotl)rf;

Sfliemer würbe nnd) beften Xobe Cbcrbiblietltefar. Über SRiemet

ferner B 58 'Sinn, unb @. XVI im I. ®anbe.

S cf e r m a n n.

Q 75 3u JJ. ». ÜWilllrr, 8. 3uni 1850.

„(referntamt »crftcht am heften, literarifche ^'robuftionen

mir $u ertorquicren burch ben oerftAnbigcn Slntcil, ben er an

bem bereits ©cleiftetcn, bereits» Begonnenen nimmt. So ift

er vorjüglicfte Urfache, baft ich ben »Sauft
4

fortfeße, baft bie

jwei erften 4lfte bcS jweiteit ÜcilS beinahe fertig ftttb." [M.]

Üifll. H 52. Über Crfrnnanu @. VITT unb XIII im I. ®anbe.

'•Uobe, ®octbc§ aebanfen. ii. 25
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76 «ctft, 8. '?.Hai 1871.

3m ¥aufr bor llmerfHittunfl Aupfric ©oflbr binfidutid) b»t v2V
fli'iftrrunfl Gdrntuinne:

„3ch hoffe tic SRenfcheit, bie nichte bewunbern; beim idi

habe 3cit meined hebend olled bewunbert." |S.j

Goubro i).

Q 77 Ju Cdrrtnann, 12. Jebruar 1826.

„©6 ift nur lieb, bof; »Sie Goubrot; geftern n<$bcr Fennen

gelernt hoben. Cr fyricht fich in Ocfetlfcbaft feiten ouo, ober

fo unter und hoben ©ie gefehen, welch ein trefflicher Seift

unb Ghorofter in bem Sttonne wohnt. Gr hot anfänglich

vielen QBibex'fprucb erlitten, ober jegt hot er ficb burdigeFdmpft

unb genießt vollFommene Ghinft unb Sertrouen bed .f?efeo.

Coubrai) ift einer ber gefchicftcften SlrchitcFten unferer 3eit.

Gr hot fid? ju mir geholten tutb ich mich $u ihm, unb cd

ift und beiben von ShtBcn gewefen. J^Atte ich ben vor fünfjig

3ohren gehabt!" [E.]

Ginnend 21Vn}o*lmt$ Goubran (1775— 1S75) n'or Cberbiiubireficr

in ©fitunr.

§. v. 9Ji ü 1 1 e r.

Q 78 3» Gdmuann, 8. '24>ril 1826.

„SBcnn ich in ben Olocbrichtcn von ^'arid bic Sieben unb
Debatten in ben Äommcrn lefe, uuifj icf> immer on ben

Äonjler bcnFen, unb jwor, bof? er bort recht in feinem Glement

unb on feinem ^'la^e fein würbe, Denn ed gehört ju einer

folchen ©teile nicht ollem, bof; mon gefcheit fei, fonbern bof;

mon oud) ben Xricb unb bie 2uft ju reben höbe, weldwe
fid) hoch beibet? in unferem JEanjlcr vereinigt." [E.]

Über Willi« f. 3. XV im 1. •i'nnbr.
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Q 79 ft. v. WÄUer, 2. 3iili 1830.

Sob meiner SKebe am 3ohanniefefh „Sin inniger Sn*

tbufiaömud, n>ie er fich notbürftig rechtfertigen l<$pt, alle* mohl

jufammengejfellt, gute rhetorische SWotioe. 3ch bin alt genug,

um bae, roae mir ju Shrett gefcbrieben wirb, mir ein Uns

partetifcher beurteilen uttb loben ju fbitnen." [M.j

T'cr Jtanjler hatte in brr <o.}e 'Jlmalia jur fteier »ott @o«he<
5öjAbriaem OTaurerjubilAum bie 9tebe 0ie tourbe als

fAr 'BrAbet gebrurft. — 2LVitrre$ Aber OTAller A *3; C 66.

23 e r n? e i f u n g e n.

Sa6V‘‘r$/ ftaniSca A 53; Turanb N 14; s. ggloff jtein,

©rAftn 3ulie B 9; ftalf, 3- ©• t) 96; ftritfcb, ftrau #. F 90;

öenajl N 38; @Jraff N 14; Rummel, 3- 21. A 29; 3 a rt c -

mattn, Caroline N 52; Q 65, 66; .Rinn« X 17; Ropebue
P 37—41 ; Q 58; 'üDtalfolmi X 40; 3Xuf&u6 A 79; Reumann,
(Jhnftiane K 3; N 14; Cel« X 14; ‘Preller, ftriebricb B 19;

iH 6 1) r A 32; B 45; 8<htnibt, iUejuetunfierat A 29; Soret P 96;

'BulpiuS, CSbr. Slufl. Q 74; '2Polff, 9lmalie K 3; X l4;'IDclff,

pius ^lleranber X 14, 53.

3u*märrtgc ‘^retinbe. @äjte in Weimar.

Ä a a $.

Q 80 3u ftalf, 3uni 1809.

„Um noch einmal auf ?9ialer Äaaj juruefjufommen, bem
Sie bei 3brem Eintritte begegnet hohen muffen, fo ift er

mir eine recht angenehme, ja liebliche Srfcheinung. Sr macht

d hitr in SBeimar gerabe fo, roie er eö in ber 93illa SSorghefe

machte. 6o oft ich ihn (ehe, ift eo mir, alö ob er ein 0tucf

oon bem feltgen fnr uiente beo rbmifchen Runfthinnnelö in

meine ©efellfcbaft mitbr^ebte! 3ch will mir hoch noch, weil

25*
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er ba ift, ein Fleinc? (Stammbuch au? meinen 3ei(htumgen

anorbncit." |F.]

•Hart ftriebrich Alaaj (1776— 1810), in Dresben wohnhaft, war
l'i'fudieu'i’itV in WoetbrS .f*aufe. c!r teidntete in 2lVimar Stnfiduen

nnt> gab ber l'rinjeffin .Uareline Unterricht.

g r i c b r i di 21 u g u |1 2B o 1 f.

<) 81 ©eerg lidnor unb (fbuarb Sverett, 25. Cftober 1816.

Sr fpradi natürüchcnveife von ffiolf, ba ein? unfern

Smpfchfangöfchretben von ihm tvar. Sr fei ein fefir grojjer

SÖJamt, faßte er; er habe fed>?unbbrcißig verfdiiebene 23or*

lefungen über bie mannigfaltigfren SJegettffänbc ber Altertum?«

iviffenfdiaftcn gehalten, hefige ba? merftvurbtgftc ©ebächtni?,

ba? er, (Goethe, jemal? beobachtet fmhe, unb an @eijt unb
fritifrfier Schärfe ubertreffe er alle (belehrten feiner 3cit.

3nbcm er auf SBolf? legte 23cr6ffcntlidumg onfpielte, faßte

®oethe, er habe fein .Sehen 23cntlet>?‘ mit ungewöhnlichem
latente ßefchrieben, iveil er babei feinen eigenen Sharafter

gezeichnet unb verteibigt habe. |T.|

2ßolf (
17^6— 1824) mar juerfl al? Sel)rer in Jpanftibten mirffatn,

von 178»— 1806 an brr llniverfitit .fialle; banadi lebte er in ÜZerlin.

c?r war ber genialfte unb berühmtere Philologe feiner 3rit; am
meiften Shtffehen erregte feine 1795 ausgefptoebene Sehre, bafi bie

?
3lia6

l unb .ÜbniTee
1

nicht von einem dichter hrnrikbrten, webet
beibe gifauunen, was fdwn im SUtcrtuin bejweifelt war, nodt jebrs

einzelne, fonbern es feien Sammlungen ber Nhapfobien verfdrirbrncr

heruutjirbenber Singer, unter bereit il teilen aud) ein .öomeros ge

wefen fein f&ntte. X'iefe Sehre, bie von Sachtnann auch auf bie

.Nibelungen 1 angewenbet würbe, war ber 11nfang ber mobernen
fritifchen Siteraturforfchung.

() 82 3u S- v. NiüUer unb Niemer, 3. Upril 1824.

„Dicfcr grcimb ift oft ber unverträglichfte, unleiMicf^frc

aller Sterblichen burrfi fein einige? Regieren; be?halb bin ich

fo oft mit ihm zerfallen. 2Benn er Fommt, ift e?, al? wenn
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ein beißiger Jpunb, ein reißenbeß Ungetüm in’ö Anus trete.

C ich fann ivofjt auch befKalifch fein unb verftebe mich gor

febr barauf; ober eS ift boeb vertrie^licft, bie raube ©eite

berauöfebren ju muffen. £ft batte icb ctmae von il>nt ge*

lernt; menn id) eö nach jmei Stagen mteber verbrachte, bc*

banbeite er cb mic bie grüßte Slbfurbitdt. Sinfl mar icb mit

ihm im iöabe ju Xemtftebt; alb mein ©ebnrtbtag berannabte,

ba betrog icb ibtt um einen gattjen iag im Äalcnber unb
marine, baß er am 27. Üfuguft abreifte; bentt jnir ivar angft,

er mürbe mir an meinem ©ebitrtetagc ableugnen, baß icb

geboren fei." |M.|

Q 8? T- WüUer, 21. 'itpril 1824.

s
23ei ©oetbe, ber fefjr launig mar unb immer [beit ju

iöcfudt in SSBeimor anmefettben] 2Bolf ironifierte. ©eine

X'idtfebler feien gar nicht fdmlb an feinem Übelfein, biefeb

fei bloß ülubfluß feiner J)bflid>fcit, meil er ju Jpefe gemefett,

ben ©roßberjog niibt herab in beit ©cblcßbcf beftellt habe. [M.|

Über SÖJolf ferner B 58 Sinnt.

© r a f 9t c i n l) a r b.

4 8 t J. v. «Müller, 14. Cflober 1824.

[©oetbe meinte], Graf 9teiubarb fei mic einer, ber ftets

mit einem Stoffe auf bem Diücfcn burch bas ücbett gebe. [M.|

Matt betauet hier bas hMterne Iraggeftell, tvie es manche .»pauficrer

tragen. — .Hart Jriebrid) Meinharb nutrbe 1761 in ©dpornberf ge:

bereu, (htbiette in Xühingen Xbeologie, uuirbe in '-Borbeaur .äaus

lehreT, fant wübrenb ber {Revolution in fran^fifeben ©taatsbienft

nnb blieb unter ben verfdjiebenften {Regierungen bis 1829 barin;

er frarb 1837. Butneift mar er öefanbter; 1808 mürbe er öraf,
1832 fair von ftranfreid). ©einem iDefen nach blieb er X)eutfd>er.

{Mit (Meethe, ber ihn lehr fdtüfctr, mar er feit 1807 befreunbet.
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Lettin« v. 21 r n i m
, g e b. Brenta n o.

<} 85 s. v. Wäll«, 26. 3anuat 1825.

„JDic 2lmim ift jegt feiten mehr reblich, foitbem erj=

fchelmifch. 2Ba* fic in früheren Jofircn fehr gut geflcibet,

bie fwlb SHignons, halb ÖurlüSMaöFc, nimmt fic jc|t nur

ale ©auFelei vor, um ihre Sift uttb Schelmerei ju verbergen.

Daö italicnifcbc 2Mut in ihr bot freilief) bie SWignon aufo
lebhaftere auffaffen muffen, belebe problematifchc SharoFterc

aber intereffieren midi immer, um fo mehr, je fchwieriger ce

mir wirb, fic ju erFltfcen uitb ju entziffern." [XL]

ißgl P 47 r. — 0urli, ritte Jigur in Äo^eburt .ßnbianer in

Uitglanb 1

: ein naive« M&bd>m. Srtttna gab ftch ©orthr gegen

über al« .ftinb, ma« ifjre 3ahre nicht meljr rechtfertigten, bal)er

„'Mignon; unb ©urlitna«fc".
~ Sie lebte von 1785—1859 unb mar

eine Dochtcr befi au« 3tftIien ftammmbeit .Kaufmann« Srentano in

Äranffurt; ihre Mutter Maritnilianr, geb. Üa SHoche, mar @oetbe

nicf)t gleichgültig getvefen. Der Dichter (Sinnen« 'Brentano mar ihr

©ruber, ber Dichter »Jlcbim v. ’ätrnim feit 1811 ihr Satte, «io
felber hatte ein fchminnenbe« Jöerj unb eine blihenbe 'phatitafie,

me«halb aud) ihre referierenben 91'erfe fcljr bid)terifch geraten finb.

Da« gilt befonber« von ihrem Suche ,®oetbe« ©riefmechfri mit

einem .^inbe‘, in bent fte ihren Serfehr mit @oethe von 1807—11
fchilbert.

3 o h a it n 3 n f o b v. 2B i 1 1 e m c r.

Q 86 ©oifferee, 5. Cftober 1815.

[Unterwegs von Jöeibelberg nach Karlsruhe] Famen wir

auf bie ©illemcre [bie bett £ag vorher in .öeibetberg mit

ÖJocthc verbracht hatten]. Sr lobte bie grauen unb bebauerte,

bafc ÜBillemer mit feinem ftrebenben, unruhigen @ctfF ficb

nicht auf ein beftimmteo gacf>, auf eine fücbhaberei geworfen

habe. Die Söerhaltniffe mit grauen allein F&nnett bod) bah Sfebcit

nicht autifAllen, unb fuhren $u gar ^u viel ©crwicFlungett,

Cualen unb ?eiben, bie uns aufreiben, ober $ur voUFommencn
Vcere. Dodt fehr (tt rühmen unb $u ehren fei bie SDiad't

bes fittlichen 'i'riny’pe bei biefent SÄattn, btefeo allein habe
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ihn in Der Jööbe gehalten, in ber 'öermirrung von ‘öerbtlllts

niffen, in Die er fiel» geftürjt. ec ift Die Rettung Der Fleineit,

liebenemürbtgett ßrau ein grefjeö fittlicbeß @ut. QBentt Die

?J?enfcben bei fo viel 'öemrutig eDel bleiben unD gut, fo

muffen mir umS febott .fterbtgfeit unD «Schroffheit gefeilten

loffen. (Je ift ein 'iButtber, Do£ ’&Wlemer nach ollem, mne
er getrieben unD erlebt, ttoeb ein felcber 5Konn ift unD fold)

ein ,£<iu$ bot. ©egen Die gewöhnlichen, ja gemeinen foufs

münuifchcn uno ©clöverbiltniffe fimpfte fein unbejwingbnreö,

eblerce 'Ißefen.
|
B.]

HMUcrncr, 1760 gcl»., mar ein reicher tBanfier in jranffurt, feitet

-Kabelt unb prfujjijq>or Weljeimrat. lir war rtlorftanb br$ borti-ten

Ihcatrr*, wobei feine Oitigung ;u Jraiten it>n in mand)f iter

hiltniffe orrftricftc. 3m 3ahw 1800 nal;in er bie fcd>)rbnj&hri«K

tinjrän unb Sinqerin 'Marianne jun-t, um fic vor fmlichni We
fahren ju bewahren, al« lodjler in fein Aau*, 1814 machte er fic

tu feiner brüten Watrin. öoeilje lernte 'Marianne 1814 auf ber

Werbennihle, ber -semmerwobnunit üBillemerf, fennen unb fcfjlci;

türtliche ^reunbfclnift mit ihr. .sie ift bie 3uleifa feiner T'iwan
lieber, aud) I'iduerin einiger biefer lieber.

.fl 6 it i g ? u D m i g v o it 35 o n c r it.

q 87 s. o. 'Miller, 30. 'Mugurt 1827.

[®et Deo .Könige SJefucb in iBeintar jur Zeitnahme oit

(iJeetheo Öcburtetog.] ©cetltc fam nuf Die vielerlei fragen

unD Singularitäten, Die Der -König ihm vorgclegt, ju fpredunt.

3luf monebe Derfelbett bobe er aueweicbenö, imeiDeutig nnts

merteu ju muffen geglaubt unD geroDeju erflärt, er mache

cs mie in Der Otormanbic, wo, menit man Den Öteiftlicbcu

frage, ob er in Die .Kircbe gebe, immer crmiDert merDe: C’en

est le chemin.

'Jluch Darüber, warum man öfeetben Den legten .Reiben

genannt, habe Der .König gefpreeben, merauf ©ccthc gepuffert:

SWnn muffe ft cf) Doch Den iKüefeit freihaltcn, unD fo leime er

fief) au Die ©riechen. Übrigens fei cs ibm unfehlbar. Den

Jtönig gefebett }U haben. Denn nun erft fönttc er fief? Dies
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mcrfwürbigc, viel bewegliche 3ubwtbuum auf bem Zhronc

allmählich crflärctt uitb fenfhuiercit. 3n bcrfelbett 3ctt 511

leben unb biefe Snbwi'bualttät, bie mit aller Energie feines

»BitleuS fo mächtig auf bie 3citgeflaltung cinwirfc, nicht

burchfdraut $u haben, würbe unerfeelichcr ißerluff gewefen fein.

Über beb Äbuigs »2lbfd?iebSwortc an bie junge ÜÄabante

iHibel: „(Sefunbe Äinber, teilte »Bechen!" würbe viel ge*

fhritten. ©oetbc meinte, bas fei ein SJiajefhUerccht, vott natür=

liehen Gingen natürlich ju fprechen. Ulrife bemerftc fein

:

aber ba§ ber Jlbnig fich biefes Rechts bebiene, fei ärgcrlidr

unb bcleibige bie grauen. [M.]

Ulrife: Ulrik v. *po<jwifdi; »üütabame hübet: bie im 0<hillrrbau|e

ivobnenbe ©cbu'ifflmodtlfr jeitrt Oiibrl, ber Crtfebrr br? (jrbprinjen

Marl Ärii'bricl) govefen war unb eine ©dnvfjtft von ?otte 'hufr

.Kefhirr ji|r 3rai> baue. «Sie n>ar eine ber fchinfien grauen im
bamaligen 2öeimar.

^ 88 3- v. hXiller, 26. Januar 1825.

ÜBir fainen auf ben .öofrat 2Bilbelm Wället aue J'eiiau ju fpredren,

ber un« biefer I age befudii barte.

„Gs ift mir eine unangenehme »^erfonage," fagte er,

„füffifant; überbieS brillentragenb, was mir bas llnlciblid>fte

ift. grau »Barnhagcn unb bie Slrnim haben mir Füllers

©attin ganj ridftig gefchilbert, bie wirflich redrt licbens;

würbig ift." [M.|

2LMIt)elin Wället, ber belannre X»iduer ber (^riedmilieber unb
ber von «2d)ubert fomponierten Wällerlieber. 5 ei ne (Katrin mar
eine Gnfelin 'i'afeboti'S.

g. 3- »Bit, genannt s. £ 6 r r i it g.

^ 8« £u J. V. Wället, 6 . WÄrj 1828.

,,‘BaS fall cs nur hier in »Bcimar mit bem »Bits£6rring

werben? ÜRan wirb cs fchon bereuen, ben i'umpcnferl hier

\u haben! 3» feinen SRemoiren ift fein gunfen ©cifl. Gr
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ift jum fielen ©efdngnis »on ber Olatur beffimmt, bnrin fptclt

er feine Streiche. 2BAr’ ich §urff, ich lie§ ihn gleich wieber

verhelften, bnmit er in fein Element ^urueffdme. ©efehen

unb gefprochen hob’ ich ihn mehl einmal. ilBarum nicht? als

Phänomen! Stber ich wäre ein ?uinp, wenn ich ihn jum jroeiten

SWale fähe. Der 0ro§hc‘tjeg erg6$t fiel; an feinem Jjicrfein,

um einmal wieber fich an einer ©cfahr laben, um einmal

wieber einen jahmeit 3Bo(f ju haben, ber unter feinen i?unbcn

unb Schafen herum renommiere. Der Jterl hat meine 2U>=

fchiebeformcl an ihn: ,Sic haben fclbft bruefen taffen, bap

Sic verfuhrerifch feien unb bap man fich nid>t ju viel mit

3fmcn eintaffen muffe', gunflig für fich gebeutet; bas marin

mir Spajj. Olim, er erregt hoch; barauf fommt altes an,

fei cs burd; Jpajj ober Siebe. iDfatt mufj nur immer forgen,

erregt ^u werben, um gegen bic Depreffion an^ufämpfen." [M.]

2ßit, geb. 1 800 ju 'Jlltona, «tieffohn rinrs v. I'irriin), mar ein

Nunöls befa unter Abenteurer, Oer feine CirlebniiTr unb Steifen in in

bisfrrten QSödirrn fdnlberte. l*r pflegte feine früheren Jrntnbe unb
(Dinner ju fompremittierru unb beteiligte fid) an politifd>en Um:
trieben, fo bajt er in ben vrrfebirbenfirn üänbrm arretiert unb ge

fanden gefegt mürbe. Als 3 i't'<ii*r Stubent n>or et örfinnungSgenofir

ber Xnranncnmärber @anb unb SolleniuS, halb ging er jur GJegrn

partei. 1828 vermählte er fid) mit einer reichen Cf i bin, warb baburd) in

0d)lrsmig unb Cberfcblefien anfällig unb warb fdiliejjlid) fReaftionär.

l?r flarb 1861. Xafs Äarl Auguft ihn in 'UVitnar bulbete, mar
auffällig genug, beim 2Bit burfte bamalS als flaatSgrfährlicbtr

S.Renfd) meber Cfrerreicb, nod) prrujjen, ned) dauern, m>d> feinen

.peimatsftaat Xänrntarf betreten.

3 e 1 1 C r.

90 3U Cctermann, 4. XVjrmbrr 1823.

„(fr faim hei her crjtcn Skfanntfchnft etwas fchr herb,

ja mitunter fogar etwas roh erfrischten, 'llllein bas ift nur
äußerlich. 3d» fenttc faunt jemanb, ber jugleiri; fo jart

wäre wie 3elter. Unb babei muf; man niriit oergeffen, baf;

er über ein halbes Sahrhiinbcrt in Berlin mgebracht hat.
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394 0- ©orr^re Umgebung u. bie f laffiftfje Seit in 2ßeimar

i*S lebt ober, tvic ieb an ntlcm merfe, bort ein fo verwegener

iOfcnfebenfeblag beifammen, bafj man mit fcer Delifateffe nicht

»reit reicht, fonbern baf? man J)aare auf ben 3^b«fu haben

unb mitunter etivaS grob fein muß, um ftcb über üBafter $u

halten." [EJ
.Harl Jriebrid) Selter (1738— 1872), jtelS iit iPrtlin lebenb, war,

als ©oethe fein Sreunb mürbe, 9Dtaurfrmei|Ter unb Leiter bet Sing
afabemie. (Später mürbe er auch X'irrftor ber erften iirbrrtafrt,

«hielt ben ^rofeffortitel unb tourbe 23ertrauenSmann brr preuRifeben

tWegierung in mufifalifd>rn Dingen. Unter feinen Schälern ilt Jelir

'Dtenbelsfobn am benihimeften gemorben ; Selters üieberfompofitionen

mürben gern gelungen, ©oethe liebte ihn als 'Dtenfdjen fehr unb
tchäfcte ihn als mufttalifcben Berater.

Q 91 ft. v. 'Dtäller, 9. September 1830.

|®oethe nannte] 3c * tcr f ‘,u* «Itc Wühle, bie iiets ‘IBaiTcru

unb ©etreibes bebarf. [M.]

ft. v. 'Dt tilier notiert am Io. I'ejemlvr 1812, bap Wort he ., Selters

Wrophdt unb männliche Raffung im riefften Schmerj bei bem Selbft

inotb feines Sohnes“ „ungemein herauSftrich": „frei von allen Hein

liehen Sentimentalitäten".

92 ifrfermann, 20. 3 u,, i 1827.

©oethe burchl'lätterte bas Stanunbud) feines CfnlelS SBolfgang

unb traf auf Reiters 3nfclmft unb laS laut heraus: 5er ne gehorchen!

„Das ift hoch baS cinjige vernünftige JBort," fagte ©oethe

lacbcnb, „tvaS im ganjett Such fteht. 3a, 3elter ift immer
grattbioS unb tüchtig! 3ch gehe je|t mit Oiiemer feine Briefe

burch, bie gan$ unfehlbare Sachen enthalten, '^efonbers

finb bie 23riefe, bie er mir auf Steifen gefchrieben, von vor;

$üglichem »Bert; beim ba bat er als tüchtiger SJaumeiftcr

unb SDtufifuS ben 'öorteil, bafj cS ihm nie an bebeutenbeu

©egenjidnben bcs Urteils fehlt, Sowie er in eine Stabt

cintritt, ftebeu bie WebÄube vor ihm unb fagen ihm, was
fie iücrbieuftlicheS unb fÜtongdhaftcö au fielt tragen. Sobaitu

pichen bie SÄufifvereine ihn fogleich in ihre SÄittc unb $cigeit

Digitized by Google



fid> bem SWcifrer in tyren Dugcnbett unb @cfnvddKn. äöenn
ein ®efdmuubfd>rciber feine (ikfprAchc mit feinen tnufifalifd;cn

cdnilern oufgefcfjriebcn Mttc, fo befaßen mir etwa* g«tu
tfinjigcö in feiner 9lrt. Denn in biefen Dingen ifl Reiter

genial unb groß unb trifft immer ben 9lngel auf ben Äopf." [E.|

©riterrt ubrt Jfltfr f. A 8 (JÖanbfdmft) unb M 6 (ÜWufiffpratbr).

93 er m cif ungen $ u Q 80- 92.

9Joiffrref Gräber D 50; .fuunbolbt, üUiili. v. P* 29;
5!njcbon', Ulriff v. A 72; 1’ 95; OTflücr, 3eb<»»nrt A 75;

ftlandi F 52; cf> I c gf 1 ,
2Bill)clm v. C 119, 120; (giubl, '2lnna

Vuiff ©frnifliitf v'. A 72; J l; (Sinmancii'efa, ‘üWnria A 28;

P 9«; ®fnm, 3<idinria$ A 74.
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Sk rbmifchrn Jiffrrn II weifen auf bell jiveiten ®anb, bic übrigen

rimifdten Jiftcru auf ®crwort unb Cuellenpeneidmk im erfreu ®anbe.

$1 .

'ülbefen XII. II 32L
,'JU'cnb^ituiuV 33p. 371.

Aberglauben 26. 244. 253.

Abfhafta 165.

Abwehr 348.

Abel 398—406, f. AriftofratkmuS.

Afrifa 437.

Agrippina 240.

Alfobel 12. 13. 15. II 27Q.

Alleinslebre LiL 219,

Alter f. {ebendaher.

Altertümelei, altbeutfehe OTanier,

Wajarener II 5S. XL L70. 299.

b'Alton UL
Amalia, Anna, jperjogtn u< «adtfen

II HL IM. 369.

Ampere II 1L 36.

Amflerbam 18.

Anaragora* II 207.

Ancelet II 282.

!
Anbertbenfenbe 345—349.

Anbrer Heute Angelegenheiten 333,

Angeborene Mennntte bet 2l'elt

II 10—23.

Angriff 348.

Animale unb vegetabile ®ei|fer 35.

Anfdtauung unb ®egriff 246.

Anfhtnbtttgrln 355—357.

Antliericmn comosum 56.

j

Antifell 76. 92. 121. 123, f. »riechen,

OIfcmer.

Antizipation II 10—23.

Apercu S. LL LL LL LiL L±L

Apcfttl Lü 257.

Arbeiten LL HO. 728—332.

Anbiteftur II 115— 119.

Arioft II 76.

'21 riftipp 123,

Ariflofratkmus 375. 389. 398. 403.

Ariftophane# II 207.
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398 'Pcrfoiien: unb (äfadtvorjficfym«

ariftetflrt 11. LL4* Hl. 147. TI I 75.

212*

'Jltmbniftfdiicpcn 321—723.

«Ttnmfonjntt 314. >*»2.

Slrnbt, Q. m. II 82*

Slrnim, Slrdjim v. II 300.

Jlrnim, '.Bettina v„ flfb. ®rmtano

II 300, ISO*

sLlrnu(pJ)u$, ftlud) bc«'Bifd)of«Sl. 126.

Slrjt unb OTfbijin I* 143. 144.

Ilfcbnlu« LSI* II 68. I oe— 207.

bc l'Slfpür SS*

Slffignatrn 419. 420.

«ft (frof. LS8* 248* 249*

«fhonomie 1 1 3. 1 32. 207. 208.

3(ufn&rung II II*

«uftnerffamfrit 78—81.

Slufricfetiflc 341. 342.

Slufluft 'I'rinj von öotba 309.

Slusbilbung ift Pflicht 62— 65.

Slutobibaftm 62

—

61*

«utorit&trn II 26.

iBabo, 2: W. v. II 260. 308,

"Bäte, illogrr, 93—96.

'-Paco v. äJmilont 183.

"Babeortf 3S2. 448.

Mailand)« 393,

'Baljac II 235.

'Baronmrrftanb LS* 1 29. 2Q9. 210.

Baufunft II 115—119.

'BfamtfmSluSbilbttnfl 4Q9,

'BfamtemSlusn'abl 410.

'Bfbnmina im Hunftverf II 55— 56.

I

Bfrinflufffr 344.

'Bfftbovcn II 143.

'Bfflnabhiunarn 416.

'Be0riffe 246. II IL SI*

Bebrifd) 3o8.

"Bfllec, Jouife II 243.

Bcntbam 188—190.

'-Bfobad)tfn, rrinr* 139,

'B«|Uftnli<bfftt 320.

Wranqer 8, TI LS. II* 82* 223 bi«

221* 3QS*

'Bercbfamfrit 442.

Bergmann, I. C. 105. 106.

®crlid)in^rn, (Mip v. 403,

I Koriin 225* 434. 435. 447. II 166.

391* 2S4*

|

ißiTnarbin be öl. 'Jime II 231 .

[

Bernharb, .örrjeii von SßJrimar

451 —453 .

‘Bfrnftorff, ülrifin «ugufta 18*

'Bfrtrain, f. ‘BoiffenV, Wcbr.

Bmud) 382 .

'Bfl’djribfnbrit 16
, f. audi ötolj.

;
$3ffd)tinfung 333 . 39 i.

'Bffiffltf 372 .

'Befifc von Äunlhrrrfen II 103 . )Q4 .

'Bfftel)fnbf« 399 .

'Beludicr 338 . 339 .

'Bfutf)fr TI 173 .

'Bnwaung LI* 323,

'BmuiBiffin 2*

3knlf;ötfnbbal II 235 ,

'Bibel 11* 82* LL4, LL8. US, L40.

249* 211* 256 . 264 ff. II LSS* 282*

‘Biebcnfelb, *0Tb. v. LI* 18*

'Bier 324 .
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'perlenen unb Snthrrrjricbnir 390

Hirllrr Sfi. j'HÄtflnr, 0. '21. II HL 221,

'Hilbrnbr Mönftr 112— I4L 5Hurn$, SHobrrt II UL
'Hilblichr Sprache 1 49. 'Huron li LL 15, 5L 1 55. 221,

'Hilbunfl 02— 05J, allarm. 'H. ober 291. 292. >21. HL 180. 422,

©prjialiOnniO 08— 71.
j

II L2, 22, 20, 18. 85. 175. 12LL

Hilbuna unb jtunfigrnufj II 101.

'Hioacnrtifchc« 0runburfri} 50.

'HinfteUrr ?3o.

'Hlächrr 4L 400. II 150.

Hebe, 21 ii.ru ft leO.

Heacnfcbirüm 121—321. Öalbrron 15, LSI. II 14, 121. 128.

HcilTrr^r, Sulptj unb 9Reld)ior unb 2 1 0. 217. 102.

ihr Srcunb Hrrtram XII. 2i£L
|

(Sainatabrrir 125.

201. 429. II 80 . 1 1_L 110. ('amera obscnra 44,

179. 241—254. 104. 100. HS,

(Ifliilioih-p 49. II löl.

'Honapurtr, f. bir 'Hornamrn.

'Honifafius 4L
'Hornhiufrr, Ih. II 281.

'Hetanif 111. 112. 181.

HJttiacr, Ä. '21. 14S, II lo8,

179. 180.

'Hreinen 435.

'Hrentune, SHrttina, f. '2Irnitn.

Hrentano, (Sinnens 201.

Hrrtüfter 101 .

'Harfe beantworten 110. 117.

'Hrirfr jriarn 158.

'Hrirfwrcbfrl 42, 19, 118.

'HriUfntraflrn LL 440.

‘Hriftol, *orb 142 -344.

'Hucbbinbcr.örrfommrn 110.

•Hiübbrucfrrfunfr unb Aunfiarfcbichtc

11 L74,

5H»i<l>rrflelcI)rtr 1 18.

Hucbfibtunfl 1«, 80.

iHuffon II 210.

'Hiihnr, f. I heutet.

(2'atnpe, ^ & 741. 142.

. cSannina 222. 194.

j

(Sanooa 44.

j

(Sapo b’3ftna 299. 401.

;

(Sarlnlc II 200— 2o2. 118.

ijuroot 1 80.

(SartefiuS 100.

j

(Sanis, Aarl Wuftav' 1 12.

(SAfar 40,

i (SafperS, ^annn 4L 42.

(Srrvantrs 258. II 70. 210.

|

(Sharafirr 24. KL. 12. 28^ f. >bi
i'ibuum.

(Sharaftcriftif im.Hunftmcrf 1151 5o.

1 ßhurpbbtO II oo.

tibo^'onbriunb II 227. 211.

;

(Sbftubini II 148.

j

Gbina 2L4, 450.

C5l>inrftfct>c 'I'ccftc II 115. 130.

12'bor brr 0tird>. Xragbbir II 111.

Gljriflm unb <5l)riflemum 252—270.

102. 178. 425, f. Kirche.
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400

— -
•yrrfonrn- »mb 0ad)ocr.)eidmt?

Gbrifht? 203. 204. 247. 249. 259.
|

0tümme, beutfebe JJtage el. 127.

265. 400. 441. HO. LS_L Lü, 506. 102, 42S bi#

Giern) L48, II 2i_L

Glaube üorrain 65, II LL. 65* 1 25.

Glaubiu?, Watbia? LS.

Glauren 150.

Gornrillr 20. II 151.

Gornrliu?, 'Peter II 1 24. 1 15.

Gorreggio II LL
Geubran 212, 261, 120. II L1L 586.

Gourirr II 208.

Goufin 84. 186. II 227.

Gramer, Cberbergrat 98. oo.

Granadt II 105. 156. 311.

Grntjer, Jrirbr. 121.

Ginner in. LLL L82, I««.

D.

Dämonen, Dämonifebr? 6. 11.

223—229. II 98,

Danfelmann, ^rau o. II 581.

Daru 454.

Daub II ±2,

Daoib b’ülngrr? 42L II 558,

Degeneration 457 ff. 440.

Delaeroir II 1 14.

Delaoignr II 229,

Delille TI 1L
Dritte LOL 108,

Dnttofratir 246. (D. u. Unglaube)
j

577. 598, f. OTeFjrbeit, .ftonftthtrio:

neu, preftfreibeit.

DeSearte? 106.

Deutfd>r Literatur II 265—354. 336.

Deutfcblanb, Drutfdtr, beulfdte

!

435. 438—448. II 15, 40. LL
221. 228.

Dejentralifation II IL 140.

Dialettif 12, 104.

Diät 323,
I

|

Diduer f. Literatur,

i
Dichterinnen II 42. 43.

Diberot II iS. 230. 251.

Dienen unb .ftcrrfebrn 406.

Dirnfiyf1id)t, allgemeine sS,

Dietmar 52,

Dilettanten 64. 22, II 40—46.

Ding an fi* 10°. 197.

Diogene? 123.

Diäfrrtion 339.

DonamOIbeim&anal 421. 422.

I Dort* 42.

Dornburg 62.

Drama f. Theater unb Literatur.

Dramatifdje Ginbeiten II 91—95.

174— 176.

Dreißigjähriger -Krieg 451—453 .

Drr$brn 435 .

Duali$mu? 259.

!

Duelle 416.

!
Dulben 30L 202,

j

Dutncir 261.

Duntont 36, S2, 1 78. 1 7Q. iss.

189 . 414 . II 250,

Dünfrl LL 16.

Dupin 434. 435.

Duranb II 160 .

Dürer 7. II 136.

DülTelborf II 140.

Digitized by Google



-

'IVrfonni; uub 0rtd)votjrirfmi« 401

Cf.

libert, ifflon HL II 5-L

ßbenrrin, ^rmi H L
lidttbfit 21L 2M*

Ürfrrmanit, VIII. X. XIII. Li* Li*

112* II 21* 24—28. 35* LS2.

HL IM* IM,

(5flIofffrcin, 3ulic *.*. ü2* 63* 76.

II 22, 1 70.

(»Aoismus 292—298.

Übe, ÖI)f!’didbimA 4L Hi. 316.

l!hre 40. 286. 287, f. iliitl;nt, I'ufllt’.

ßbrfurd» 92* 301* 30&,

(TidtfMbt 411.

iSiferfudu 46.

iSirtmljcit 288.

(Sigcntum, nütTcnfcf). u* litcrar. 127.

liinbrit in Atunfhwfen II 93— 95.

ßinfirbcl, Jrtilbrbranb ». II 368.

(SitflMt 40, 28L 2&L 288,

(SflrftijiSmuS 123.

Slrganj 322* m
Clrftrijit^t 105.

Eltern ttnb Alinbfr L
linfllaub, (jitAlÄnber, f nt)lifd>t* I'clitif,

(?r$iel)itnA 90. ol. 2i* 148. 373.

Ui* 120* 421* 436. 438—444.

II 10L 236— 262.

tfitglifcfu' Jitrratur 331. II 236 bi#

262,

£ng(ifcf)e «2faatsfird)e 266— 268.

^itfclcchie 9, 1 L 22* 24L f.Wenflbfn.

^alhufiafffn TI 270.

tfntti'icfliinflSlrbrc 182. 212 219.

Cpifur 249.

SJobc, WoctbcS (rlcbanfcn- 1L

|

ifpodirmachm 136.

SrünbunA f. '?4vrc.u.

|
iSrftnbunflcn 92—95.

! (frinnmtng 2L

j

t?rfmutniS, ihr SuAÄnAlidn-s 102 bis

111 .

! ifrlÄutmuifl J« Munfnt'crfm II 1 1 1.

(?rlttt<$tttnAfn 6, f. 'Ilporen.

!

Ifrnll 5L

|

Srimtming 65.

tftbif 277 3 1 S.

l?tl)ifd)cr GbnmftfrbfrÄfinftlfr LS bis

!

2Ö-

|

Ötifette 453.

liiiiicn OJapolfon 'IVaulmrnais, .ner}Ofl

v. SntdjtmbcrA 422.

tfuflibcS 9L
(fupbrofimr f. 'Reumann, libriftiam“.

(furipibrt H8, 30L II 20. 68. 175.
1

196—207.

(Jutopiifcbf 9I(tCTSrmarntn>3 43 7 ff.

Svangflififn 249. 253, 257. 265.

ßsftbinflfn, 'Ulbert »an 61*

(Sttüflfeit f. Seit.

Crperimmtf unb L28*

112, 142.

(Srjnptc 144.

Öl'tf, 3 ,ln «• 740. II Hg*

ftalf, 3<>i)<min'S XITI. 18. 247. 248.

Farbenlehre 24* LOi* L2S, LH* 1 36.

140.

Fatalismus IL
Feafeueraloube 2 14.

2o
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402 'Vertonen-- unb «sadneerjeidmis

feilen II 16. LL

Jfeinbe 345— 349.

Selb, freie? LL

frmow 298.

Aidjtf, L W. 121. 171. 187.

ftielbinq 331.

ftiliation in ber AUmft II 131.

ftiftyct, 93. ©. 11 ^23.

A'leming, »Vaul II 2 c4.

ftoir, @raf «. 403.

ffolflf Hi
Sortierte# 9lrbeittn LL

A'Srfter, Gm ft II ol
Vorlieben und) bem lobe HO bi#

246.

Sortfdjritt ber Wenfdrbeit 220. 3 1 9.

Souquf II 78.

A'ranfe, '21uq. .Herrn. 247.

Srnnffurt a. 931. 404. 433. 448 .

449. II 309.

Ä'tanflin 132.

Äranfreid), Sranjofen 50. ü 106.

Atanj, 9lqnr# II 42. 43.

Äranj, Äaifer oon fterreid) 116.

Sranjofen US. LLL UL IM. 193,

426. 434. 444. 445. II 40, 63,

Arribeit#frieqe 431. 432.

A'reifdntlen 89.

1 Jtfunbf 349— 351.

Atrunbinnen 1L
Srieberife, Äfniqin von jßannesrr

TI 102.

fttiebridt ber örofte 8, 136. 226.

j
211. II 2M. 346.

Sriebridi, M. X. II 1 29. 1 38.

Jtiebrid) ÜBilhelin IV. 408.

A'ritfcb, amu v., qeb. v. ©elwfeei
1 H4, II 374.

Äritfdi, OTinifter v„ bet Olli ereil 112.

Srenbeure 394.

Snm#perg 403.

ÄÖI)riq, II 1 30. I 35.

Sutdit LL

Sfimftein, hinten II 21
Surften, ibr 3lntt, ihre 93ilbun,q,

ffieflienin^flrunbfÄtjr tS. 101. 389.

397. 405. 406—41 1.

Sörftenbiener 397.

W.

@ali£in, Surjtin 281

IM. 218 -236. UL 346—348. 0n(l, ^ 3 . 1. 15,

Sranj&fifdre Jitercuut II 175. 176. Wavtenfunft II 122.

218-236. 0ebulb 298—301.

^rnnj6fi|"d)C 95Iarfd>ÄlIe LL öefallen wollen 340, f. Üitelfeit.

Atiinj6fifd)e Revolution 375. 399. Wrqcmvart, @d>4$unq ber 0. 80.

Arnuen 286. 281 II 11 11 46. 49, 368.

f. ©eib. ! 0eqner 345— 349.

Areibeit H 3S2. 387 390. II 0ebeiinuis II 99^ f. Sdnvriqen,

278. .öeimlidifeit.

Äreibeit be# ©illens 21 11 221 (jJebotfmn 302, 101 111
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403'Verfetten-- unb 0ad)mieid)nie

©eiffige ©etTÄnfe LI. LL

(Mrifiiqc .Kranff)eiten 101. IQ4.

©eifllicffe f. .Kird)en.

©elegenliritSteerfe II 21—28 .

©etehrte 61. LiL 382— ^85. II 227,

f. au cf) 2Biffenfd>aft.

©ellert II IOL
©emfttferfcfjÄtterung 121.

©enaft, ft. <?. unb faau II IM.

©cnf L8L

©enie L 2. 76. 112* 2SL

©enliS, Mmc. be 126.

©eeffroi be 0t. Jpilaire 1 LL 182. LIL

©eograpI)ie iL
©eologie 20. HL UL 210, 2_LL

j

©eretfitigfeit, peetifdte II LIL

©ermannt 444.

©ennanifdirr '?unb 476.

©erffenberg, .«. ÜB. t>. II 2L
©efangbud), lutl). II 101. 264.

©efd;»id>te LIL 161— LIL 44 1—460.

©rffbleditf leben 114, f. ?iebe.

©efdjmacf 78. 74. II 30. 107. LOL i

©efelligfeil HL HL II HL
Wefefcgebung 267. 414—416.

®efr£tid)frit unb ÜBidfAr 370.

©e§ner II 106.

©efunbbeit 16.

©eroalt UL
©eteiffen ±L 280, 28L 286.

©en>iffenl)aftigfeit 80.

©rn>of)nfKit 30, IL
©tauben, ©tauben unb ÜDiffen, I

©laubenSftreit, ©I. unb 3>i>rifcl

LL 21L 212 ff. 210, 21L 306,

f. iSbriffentttin, Äird)f.

©leid)geu'id)t bewahren 324. 327.

©leidmiacherri 246.

©Irim 246.

©lencf, .Karl ILL leL
Globe, Le unb feine Mitarbeiter 81

151. II IL 22L 22L
©Ifirf 4L 282, 364—768.

©lAcffrligfeitStbeorie 278.
r

Wuctffc. lieben, tfigenfdntftrn,

SuftAnbe, TAtigfeit, ÜBir:

fung unb (2rfolg.

'Arbeiten 328— 372, f. 'Hattufhtbien,

Diftate.

ülufridttigfeit 306.

$eamtentAtigfeit LL 287. 284. 411

bis 413, f. Tbeaterleiturnt.

Ü?ebingtl)eit 26. 33,

'Srfud>er 338, 734.

©Übung 73—87.

'27riefii'ed>fe( 336— 738.

lSI)riffentuntunb.?*eibenmin244. 246.

DiAt 323—328.

Hidjteu 6. UO, 160. II 3—7. LO.

33, 66, f. ©octf>e6 ÜBerfe.

t?goi$mu$ 264—248.

tfbc 4L
tSigenbeiten LL 288.

ifinfenttnen 284.

(frfolg im 'Vublifunt, Oiubm, lablet,

'VepularitAt 160. 287. 744— 744.

761—364. 344—400. ±2L II IL
244. 704—307. 324, f. «Petit.

Haltung.

Jeinbe 344

—

34 «, f. Ü36ttiger, .Kogebue.

Jreunbfdiaften 346— 341 , f. .Karl

26
*
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Verfonrn unb «adtvertenfmig

"Suguff, Schiller, >Kobi, .gerbet

Savater, Weref, Änefrfl.

Wiener f. Rcinbe.

Wen« 12,

Wefelligfeit f. Umgang.

Wluct £0. 3eo.

.öeibentum 255 -256.

Sehen 82-Si.

Semen 73—87.

SiebrtwljÄltniiie 4L 48. II 342.

Walen f. 3eidmen.

Wunbart 300.

'Jlaturffubien 103. 129— 136. in:

193. 196.

'Pebanterie, Sorgfalt 300. 301.

IJeffinußnuii 163 fr. 220. 3Q9.

'Pf)ilofop()ic L1L 183—187.

'llolirifcbe lirjiehung 39|.

'Pclittfrfje .Haltung 29p, 297. 123.
bi

386. 393 400. IM, II 84,

SHeifen IL 8JL

üluljm f. Örfolg.

Sclbflerfennrnig 2,

Stil II 87.

Stolj 306.

Xbfatcrleintng II 158— 169.

Umgang mit Wenfchen 75. tv

339— 345. 353 355. II 374. 37<

9Jetfc^miegenbeit 35 7— 359.

'3Bali’urgiSfacf 363.

2Dieberholte i'ubertät 9. ei,

2I?ilIrngfraft L4, Li.

'IBirfung in bie gerne 21. 2_L

'IDebltitigfeit 3 1 3,

"Ißobmtngen 319—321.

SSutausbriicbe II 1 29.

, I ^riflinen unb Walen 29. II 40. ±1.

50. 133. 134.

|

?eitunglefen 81. Üi.

Woetbes SEJcrfe 305—334. 3m
einzelnen:

Dramatifdre Dichtungen.

'ßfirgergcneral II 180, 1 S 2 .

|

(Jlaoigo 10. II 12. 162.

J

Die Slufgeregten 398.

‘ (igmont II 6L 310.

1

Rauft 10. US. 132, II LL 21. 2i,

±5. 32, 20, in lOL LLL 14S,

,
IM, IM. 315—317. 3£L f-

Wepbiftapbele«.

!

Rifdrerin 26S,

I Wefdni'ifrer 10,

Witter, .öelben unb il'telanb II 6.

Wib v. 'ßerlidtingen II II. ±1. 10.

176. UL 2LL 2eO. lOL 108,

Wro^Äovbta II 313.

.t)an$murfrs .öodvieit II 309.

Iphigenie II 6. Li, 49. 1L 1 oi.

165. 176. IM, lOL

'luitfirliche lodetet II 11, LSI.

313—315.

banbora II i, LL

'I'ater 33ren 156.

XafTo 15e. II LL ±9. 10L IM,

165. 309. 110.

Wripere erjAblenbe Dult

tu ngen.

'Jldeillöis II 2L
‘IlleriS unb Dora II 108, 109.
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perlenen: unb <sadv.'er;eidmi$ 405

.ftermann unb Dorothea 154. JI 22.

llo. iso. m,
'Novelle 327—329.

2i?ablseru'anbtfd)aften II io. 30. ao.

213. 324—328.

333 i f fc n f cl> a f 1 1 i d> e 3 d> r i f 1 e n

:

Briefe bes pafters II c.

Farben lei)re S5* f. Jarbenlebre.

Worpbologie 4.

PL'ertber* Jeibcn 0 . 343 , 423 , 458 .

II 4L 20. 80. LOO 308. 118 bi«

120.

2LMlbclm Wriflrt II ü, ti L02.

109 . 1 10. 307 . 320— 323 .

45 i o a r a

V

1
1> i f ct> c ©d)riften.

Fellini II ±L
Dichtung unb SBabrbeit II si. 33

Italimifdu1
flleife II 333 .

W o

c

1 1> o # XJrrmanbte:

Der ilater 3e*)an 11 Aafpar ©eetbr

II 340. 3o2.

Die 'bfutter .Hatbarina iflifabetb,

geb. Xertor.

;

Die «diU'efter Äornelia II 342.

3bt Watt« 2j
Weorg 3d>lofier II 1 10.

142.

Deren Cnfel ')}icclov'iu< II 105,

Die Wattin (ibtiftiane, geb. Xhtlpiu«

43. II 342.

Üorifdie, bibaftifd)« unb für:

}crc crjäblenbe Dichtungen.

Der Wett nnb bie 'i'ajabere II 213.

Der 3unggefeU unb bet 'Dlfiblbacb

II 330»

Die gluctlidien Watten II 14.

Diwan 10. II 324 .

Elegie II 324» HO.

3lmenau II 3-h. 345.

iWetamerpbofe ber 'Pflanzen 223,

3br SJruber tSbriftian 'Huguft XUtlpius

II ML
Der «obn 'llugulf LL II 343,

Die «<bnMegerted)ter Ottilie, geb.

0. pegwifd) 48. 18. 354. 442.

II 2. 280. 113. 344,

Deren oebmefter Ulrife ». pegwifd)

44.

Der Cnfel ffialter v. Woeibe 100.

224. II 10. Wolbfmitb 8. 08. LLL HL II 21L
Wetantorpbofe ber Xiere 1L II LO* ;

W6rrrf 35.

'Paria 402. II LLL HO. m.
j

WotI;a 404.

Oifmifcbe Ulegien 114. II 14, 88» ! Wetifcbe .Hirdien 117— LI«.

Xagebucb 314. II 88. Wotifd)« 3iitiniereinridming 120.

Um <Witternad>t II L !
Wo« II. IOS. 1 10. 112. 117. l is.

XVtmAchtnie II 10. 120. 199- 200. 221—223. 21L
Sabine unb anbere .Venien 3o3. 23o— 238.

II 332.
j
Wbttlicbe« im 'Dlenfcben LL 3ol,
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406 pn-fenen- unb Sacbverjfidjnig

öbttling, S\. 4L'. 12.

(ffottfd;eb II 266.

Oettmrrflum 12. 212 ff.

ÖOJji II 168.

öraff, Sdwufpielcr ll 160.

(ffranit ali iÄlteftel 195.

Cffrapfyologie f. .£anbfd)rift.

(ffraufamfeit 4L
Mried)cn 86. ISS. 11 37—39. LL

fcS. 96. L2L LLL UL 141— 210.

f. 9lntifc.

Wrtecbcn neuer 3«» 401. 136.

Wrirebifebr öefrbicbte 90. 101

,

-Ho.

(5)rifd»fd)e Viebe 14*

OJriccl>ifd>c iilcratur 12* 75.11 141 big

210*

0ricg 4LL

(Stimm, 33aron v\ 120. II 231.

(Srimm, üubivig clL

örcbljrtt 10L 312—314.

(ffrope OTcnfdKii 35—37. SLL 282.

WreRe Söfrff&Itniffe IS.

(Srojjljfrjigfrit 4.

(ffruitffuifen 113.

örfincr unb Sinn XIV. 76. 26 1.

(Suaita 63.

Wuijot 141* 300. IOL 115- II 221*

öünfflingc 111. II loO.

(Mufrao 'Ilbolf, .Hbttig von Sduveben

152.

(ffnmmtfffn 89—91.

ft.

.«adert, 3- Pb* H 10.

.öabrtan, .Kaifet 210 .

jpaftg II 221 .

,f)ageborn II 507-

Jf>agen, 'Ituguff II 21*

Jpalgbanbgefcbicbtr ±00.

.ftamann 181.

jpamburg 311*

jP»amilton, Sir SHJilliam 107. 108.

.Jammer ober Slmbojt 301— 301.

.nanb, prof. ^erb. 9o. 92*

.ftanbfdtrift 1 II 277.

.«annowr 135.

.«armenic in ber '.Hrdutrfmr II LU*

.«arjreifcn 14.

.nafenFamp 3 11 .

Jpaffen 24L 312. 181* 401.125.126.

.pauffr, Srirberife 21*

ftaumann 1 90.

.Öauptmann, Pnna, geb. 'Dlilber 2L

24.

.öauptftÄbte 371.

jpaugauffcbnften II LL4

jSaugfraueneifer llo.

.«aut) 1 1 3.

jpartI)auffn4lbbenburg,(Mrafv. II I o

.«ecTen 91.

.pegel 104* 1*20, UL 14L 186. 18L

.«eibentum 253.

.«eilige 'Hllianj UL 391.

.«eitnatlunbe ll

.Ö eimlicfffeit 335

—

354.

.«eine, .fteinr. 380.

.«ellfeljfrtnnen 20. 24*

.«eisig, 'Jlmalie geb. ».

210.

.«erber 7L 156. 21e* 288. 2M. ÜL
II 38. 264—268. 3QL 108. 1LL

315. 3o8. 373. 3£2*
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'^rtfonen: unb «flcftortjÄchni« 407

.ncrbcr, .Knvoline 1 ?s.

.öcrfulrt 3*. fei

.ftfmumn, ('fortft. 19?. II 20t.

Wrtnljutfr 270.

.Ömfchen unb dienen, Jj'mrnfi.Mflm

68, f. Öof)Otfrtin.

.'><rfcf)fl, ®ill)flttt L1L lil

.Öerj (phi)f. u. pjihfi.) 1

.Öfucbrlci 304.

jSfngmborf, Jrou v., f. 3'3>3‘inann.

.Öinridj» 14?. II 150. 197.

.Ötftorif« 163 -177. 191. Hl

.Öobbcma II 86.

•Öcffi’r unb tßfrjWfiflCT 31

.Öoffmann, £. 1. '21. 330.

j>i>flebcn 40?. 40e.

,*>&flid)ffit 341 3?1 Hl 381 f.

örobJjcit.

.Öoljculohr, 'VniM '.’Ui'r. 21

.fiolbrin 1
£*on«r 1L 96. 2?e. II L 11 li,

11 LLL 191 188,

.Ö&nningljauä 141.

.Öoraj L21 II 221

..norfn* 130.

.»iorn, Jranj 3 30.

.öeuroalb II 1 79.

.Öoivarb, 2uf< 270, 42o.

Öufflanb, <Jhr. 2T-. II 339,

.Öuge, '2?ktor II 229—23?.

.*>umanifHfchr '23ilbunii 90.

.ÖumanitAt 392.

.("»umbclbt, '2Ufr. 7?. 76. LH bis

181. 210. 420. II 36. HL
.Öunibolbr, 21MI1>. ». 1L 1 1 21
LH

|

.Öuinmcl, }cb. 9Irp. 28. 261. 4?8.

IT. 141
! .öumor H
(
.*)unbf 23?.

Jpnpnorifd)f .Kraft 23—26.

.Önpedtonbrie Li 40,

3.

3b«‘al, 3N-alismus 18, 1 24. 277.

393. 440. II 41 22S, 2M, 281
290.

3bee £1 6 1 . II 10. f. '2?i\irifT.

3tf(aub 49, 66. Hl 44?. II 167.

171. 211 211

3Uufionrn 393.

3Uufhatism,n tu portifdKn 'ü.Vrfm

II L14,

3imcnau 131. tot.

3mi'fun (t 37?. 413.

3inprc?i|'atcmt II ?3— ??.

3nbicn, 3nbifr 1 24.

3nbit>ibualismus 407.

3nbi»ibuum, 'Perf6n Itch feil 29— 3?.

106. 101 L2L 290. 301

3n
;iolftrtbt 1?9. 162.

3n|trumcntc unb ijrpirinnntc 128.

132. 142.

3nti,

tcnfiUi'ii 418. 4? 7.

3rlanb 423.

3tTcnl)AuHr efe. ei
3trtum 76. 1 22.

3ronu* 19. fis. II 3 32.

3«laut 211 249.

3»tafl '.'i'ti Wcvbelu 73.
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408 •perfoncn. unb 3ad>verjeid)nis

jttalien, 3»alifnn 50, 52, 444.

II LM, 212, 212.

Jtalirnifdie Literatur II 2JU—215.

3talienifcbe 'Waler LL
3talienifcf>eS 'Uelfstbearer II 1 öS.

Lei.

3acob, Iberefr v. II 41.

3acobi, '-Perm LI 365.

3acobi, Sri* 42. 210, II L21.

364—366.

3agemann, .Karoline unb ihre

Familie 42, 261. 363. II 192.

380. IM.

3alebu$, ’Jlpoftel 257.

3apaner U. 20,

3ean 'Paul, f. fHid>tcr.

3ena u. f. UniverfitAt 76. 96. 92,

118, 11«, II 12,

3f|u8 f. (Shriflus.

3efuiten 423.

3ol>ann Jriebrid), flurförfl von

@ad)fen II 348.

3cbanne$ f. (gpongrlifim.

3ol>anniSfeurr 51.

3ofrpl; 2M, II 68. 124, 40 o.

3oufotv6fi, '-Paron II 24.

3ournnlf f. Seitungen, 3eitfd)rifteit.

3ournalifHfcbr lAtigfeit 330 .

3ubaS 257.

3uben, 3ubmfraaf 1 19, 253. 256.

424, 421. 448—450. II 111,

3ugenb f. Lebensalter.

3ugenbeinbnufe 17,

3ugenbtorl)eiten 58. ü.
3ulirevelurion 182.

ft.

flaaj 79. 11 112. 387.

flabettenanfialt IOC.

flaleibeffep 103,

ÄanAle 420—422.

flaut 24. LH, L2i- 122, L24, LLL

L42. 183—185. 182. 210. 228.

flapitalbilbenbe 'Hrbeit 32«.

flarifaturen 32S.

flarl ber @ro£e 422.

flarl 'Hieran ber, (Kroüberjog von

Sadjfen 100—102. H8. II 2o7.

360 .

flarl 'Hugu fr, (2ke|5l)rrjog von 0ad)frn

26. 40. 42, 41. 96. «2. 221. 224.

241. 286. 3 60. 401. 402, 408.

±18, 436. II 114, L59, 3±1 big

358.

flarl ivriebridi , (9roftl>erjOg von

Oacbfen II 360.

flarl, 'Prinj von 'PreuBen II 1,

flarlsbab 448.

flarneval in 91om II 333.

flartenfpiel 352.

flafimir ber W6nd), fl&nig von

'Polen II 1L 22.

flaiiel 435.

flategorifdier 3mperativ 278.

flatholiiismus 257— 2o8. 422—425.

flegeln 322.

•Kennertum II 105.

.Kepler 232.

.Kerner, 3u ft' iul? 21,

.Kiefer, £. W. 432.

flinber, finblidie Uigenfdiaften, flin
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409Perfonen: unb

brrfpiele, lieftAre, Ainberfdiulen

5o. e!. 97—102. 108,

.Hirdje, .Hirdtrnbefud) , .Hirdtentum

21L 254—276. Mi
Hirdmer, Pfarrer IL
Hirtnf 4IQ, II Lo2, Lei
.Hlanen iinb Stäube 402—407.

•Hlaffifer 8e, f. ©riechen, 'Jlntife.

Mlaffifd) unb romantifd) II 75— 78.

176, f. fRoutantifcr.

Mlaffifcfjc 'Philologie f. Philologen,

•ilntife, Öriedten, Oiimer.

Alatfch 31L u±
•Hleift, .ft. o. II 521, 50i
Hlinger, '?)!. o. 550. II 5ol.

•Hlopftoct UL 152. II 70. 75. 100,

264—266. 5e5.

.Hnabenliebe ±<L

.Hnebel, Äarl t>. XIV. 144, ü_L
112, II 21, ±2, HO. Hl. 571.

UL
.Hoüegiale« (Regiment 4M. 412

.Holler, Jranj ». 557.

•Hiln 240,

•Hilner 2)om 7, 42 o. II 1 1

7

— 1 1 9,

f. ©oifTerüe.

.Hilnifdteo ÜBaiier 525.

Äomifdje, bae II L10.

.Rompofttion II 9,

.Honfeffionen, biographifdie II si.

•Äongreffe, u.'i|7enfdiaftlid;r l±L
•Honferoatioe, f. fliopaliften, .Hon:

tmutionen, liberale, .HIonen.

Ronftitutionrn 575—577.

.RonventionrUes 59.

•Ronvertiten 251 ft.

«Sacbverjeidnti«

•Hinter, Iheobor 580. 11 52,

.Rosmopolirifdtr Literatur II 558.

559.

Äofcebue S5, Si 275, 501, 54S,

401. 445. II [50, 170. 171. 175.

185, 218. 290—295.

.Hranfheit, .Hrattfhafte» 14— lo. 104.

.RrauS, ®. «W. II LLL

•Hrebfe L18,

.Rreujjiigc 77, 45o.

.Htieg 545. 426.

.Rriftallegraphic 181.

.Hritif, .Hririfer 150— !o5. 508—51 1.

II 2L 1L
.Rritijiämus LL9,

.Hriibener, Jrau 0 . LS, 270.

.Hultur 4o. 66—05,515—518. II 55,

.Hultit«, religiifer 226. II 98,

.Hunft unb OWoral II 80. 81.

•Runfi unb 'Ilatur II 56— 6e.

.Hunft unb politif II 82—84.

.Hunlf unb (Religion II 79

Hunft unb Sfitalter II 51—40.

.Hunft bebingt burdt .fteimat II 40,

.Runftgefdnd;te 192.

.Hunftgetoerbe II 1 20, 121.

.Hunftfentter II 105.

.Hunftlehren, falfd)e II 2L

.Hiinftler, .ftilfen unb .ftanmutigen

II 21-51.

.Hiinftler, ihr Stanb unb ‘IVfitt II

50, 5_L

.Hiinftler, ihre Olatur II 2— 15.

.Hänftler, ihr ethifcljrr Oharafter II

15—20.

.Hänftler, ihre Stimmung II 99,
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$crfon<n: unb Sadjmjricbnie

Äänfiler unb Dilettanten II 40— 46.

tfünjHrr unb ‘Publifum II L1Q. 1 11.

Äunjhoerfe, 5lbn>fd)fhing bann II

95—96.

Äunfhwtfe, <?int>rir II 93—95.

.Hunfhverfe, Jajilidtfeii II 91. 21.

Äunfhürrfc, ihr ®ebalt II 78—84.

.Viunfhrerfe, ibr Stoff, ®ebalt unb

Jorm II 47—97.

Äunfrroctfe, tfjrc (?ntftel)ung 11 1— 46.

Äunfhoerfe, ihre Jorin II 85—87.

Äitnfhrerfc, iljrc nonoenbigeu Sdnvä:

djen II 1 L4.

Äunfhoerfe, flafftfcfye unb roman:

tifefjf II 75—78.

Äunfhoerfe, fubjeftioe unb ebjeftioe

II 54,

Äunfhoerfe, 2Birfung II 98—HL
Äurorte 352, f.Äarlsbab, fEOiesbaben.

!

Laadier See 107.

Labe, 'Philippine II 191.

Lafapette 454.

Lamartine II 229,

Lämel, Simon ». 449.

Lagrange 282,

Lamennaie 254.

Lanb unb Stabt 438.

Lanbrrjirbungsbeime 98,

Lanbleben 12 L
Lanbfefyafttmalerei II 124— 129.

Lanb$I)ut H9, ü2,
Larod>r, Scpaufviflft II 180.

Lnterim inagica 97

Laucbfläbt II 166.

Laoatcr 158. II lü 364,

Lajarettpoefie II 301.

Lebcmeitfeben 253,

Lebensalter, Äinbheit, 3uücnb, ’illtct

6—10. 55— 59. 121, 328, 122,

410. II L 13—15. 120.

Lebensbaucr 222.

Lebensfunfr 319— 3o9.

Legenben 247.

Lehrmittel 87, SS,

Lribnij 241, f. 9Monaben.

Leichen unb 'Äeflattung 32o.

Leiben 203, f. Jßammer unb Lim hop,

(5f)riftcntunt.

Lribenfdjaft 80, L22.

Lripjig, UnirerjTtät HL
Leipziger Sd>Iadu 9L

Lrifririf« II 361.

Lee, Jpeinrid) LiL

Lefen 82, 8L
Leffing, ®. iL L 24. 126. 212, II

178. 266—268.

Leffing, Äarl Sriebrid) II 73. 74.

Lcuchfenring 156.

2eoe$oio, Ulrife p. 28. 48. II 32°.

110.

Liberalismus 189. 412. 414, f. Äon:

ffttutionen, ^refifrriheit, Hoheit,

iReoaliften.

Liberalität 372.

Liebe 16, 24, 40—49. lOi, HL II

303, f. Änabcnliebe, .öaß.

Liebe junfeben Araber unb Schroetter

II 198.
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'TJerfonen unb väad)Ofrjficf)iu6 4 1

1

9id)tl»cr II 302.

Siterarifdic OJeuheiten 82,

Literatur, beutfebe II 263—314, eng:

lifdie II 236

—

262, franjfcfifdK II

218—236, griechifdte II 1 05—210,

italienifcbe II 211- 213, remiftbo

II 21 L fpanifäe II 216—217,

‘IBeltliteratur II 334— 330.

Siteraturjeitungen 179.

üfiu« 129,

¥obe XV.

Sfiben, (9raf II 14,

Kongo« II 208—210.

Ketve, .hubfon 19,

Kubetf 433.

Kuben XIV. L13. 382—383. 4SI.

Kitbivig XIV. II 222.

Kubioig L .H6nig von 'dauern II £,

74. 123. 277. 393.

Kubioig Sonaparte, .Hfcnig von .hol;

lanb 271—276. 280.

Kuft, frifche LL
Kuftpflanje 58,

Kuife, (9roj?I)rrjogin von «adjfen ±3.

323. II 333, 339,

Tfnifr , .Königin von 'Pteuikn TI

L02.

Kufae,
f. (Jvangeliften.

Kufretia 124.

Kufrej 144, 244.

KufKgleit 32,

Kutbet L 136. 204, 251. 211, 2i2.

263. 400, II 265,

Kuru« 149. 320. 401,

Kujian '.Ponapartc 2 7?

m.

Wagnetifdte .Kraft in Wmftben 20,

2L 21,

Wagnetismu« 103.

j

Wafyemet 434.

WailÄnber X>om II 1 18.

Walerci II 124—140.

Walfolnti II 132,

'Wankt H 16 .

W4nner unb grauen 38— 47.

Wannt)cini 66. 448.

W&nnlidkeit in brr .KunfT 11 153.

Wanjeni II 2. 62, 212—215. 229.

|

119,

|

Waria Kubovtfa, .Kaiferin von 'iftor

! reich II 221.

Waria 'Paulotona, (jkoüberiogin von

s5ad>)>n 436. II 359—361.

'Marie Sliuoinette, .Königin von^ranl-

rrich 400.

Warie, 'I>rinjof|in von 'Preufku II L,

Warfu«, f. (2vangelifTen.

Warloioc II 236.

Wartiu«, .K. '?!>. v. 118. 143. isi.

WatfjÄu«, f. Svangelijkn.

Watljemarif, Watbematifer 93. 105.

106. 1 12. 113. 129. 134. 167.

;

168, 185.

WattljilTon II 334.

Wtbaillen 2L
Webici, Keren jo v. 245.

Webufa Wonbanini II 125.

Wohtbmen unb Winberbeiten 376.

i

37 7, f. Kiberrtli9mn«,.Kenftiturionen.

|

Weinungen 31. 33. 34.
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'l'crfoncn; unb ®ad)ver}cicf)m$

9Dl«ft«lel)tc 82,

Melancholie Li.

Memling II 86.

Menanber II 203. 207 .

Mennig 107.

Mengen, @d)öpfung ber LLS. 1 19.

Menfcljenrafien 1 18.

Men fd) beit, '.Begriff bet lo5. los.

Menfdtbeit, il)t ®d)icffal 22 ». 230.

Mentale Gcbid)tc II £0.

Menjrl, SDolfgang II LS.

Mepffiffopffeles 211.

Mord £. II 308, 2*2. 363.

Mörimöe II li. 36. 211. HL
ILL

Metamorpljofe ber 'Pflanzen, 1 iere

unb Mengen 57. 58. 91. 1 51.

LH. US. 111. LM. 20L 208.

211—220.

Metapffnfif 230.

Meteorologie 129, 198. 209,

Metbebe ü.
wiener, J^rinrid) 11. LL 192.

HL 582—381.

Mei)erbcrr 11 US. 1 8-1.

Mei)cr;Ä6nig$brrg L32.

Mid)cl Slngelo II oi.

Mitfieu'iej, Slbatn 28. 127. II 358.

Miller II 100.

Milton II 210.

Mineralogie 1 32. 181. 1 98. 529.

f. Geologie, Ariftallograpbie.

Mirabeau 26. 31, fei,

Mi|ibröud)e, ®ebagcn barin 393.

Mittelmöfiigfrit 151,

ÜWobeUe bes Aönfflere 11 30,

j

Mobatnineb 219. 151, f. aud»

3«lom.

MobanuncbaniKbc Grffebung 71,

12.

Poliere 1L 80. 380. II 36. 133.

161. 171 1 78. 207. 218—220.

Voller, Georg II 1 17,

Monaben 29, 206. 211, 232 ff-

Mcnb LLL LLL

Montaigne 1 78.

[

'HIoo re, Xl)om. 551. II 213.

'Moral 277—318.

Moral unb Aunft II SO. 8JL

! Moral unb 'lJelitif 117. 118.

Moreau 327.

,Morgenblatt' HO. HL II 13.

MorI>arb 12.

Morifc, &. 'Pl). 156.

i Motive, fönfflcrifcbe 11 27, 30, 13.
1

Motivieren b« Aönftlers 1 1 2±_

Mojart 2. el. 201, 221, 228, II 2.

, 113, 116. 158,

!
Möller, Slbam 261.

Möller, Sriebr. v. VIII. XV. 12.

356. 369. 386. 381.

Möller, 3ol). v. IS. Lfe8, L22,

.
Möudten 135. II 110.

Munbart 300.

;

Muföus 33,

Mufeen II 110.

Mufenalmanadt 530.

Mufti 23. 226. II 112—118.

Mutterliebe ber liere 200,

MnronS Aul) 200.

Mnflif 101. L2_L 211,

Mythologie 121.
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3

9t.

'Rapoleon i. 6. 7. 8. 9. LL 2 1 . 26.

136. L80. 206, 22i 22i 228,

271. 290, 328. Hi IM. 102.m ±10. 431. 153—159. 11106.

151. 153. 258. 318. 319. 386.

'Rationalienutft 378. 381. 399. 425,

429.

Rautr, SIbneigunii ber frommen

gegen bic Statur 254.

Statut, ihre Söefffltbeit 195 ff.

Ratur imb Äunft II 56— e6.

'Raturforfdntng, 'RahtrroitTenfefeaften

90. 91. Lfii 109. 111. 126.

138—143. 196.

'RatutgemAft unb fd)6n II 82 93, i

'Ratfirlidje Religion 255. 264.

II 1 30. 1 32, f. 'Illter

tümelei.

Neapel, neap. i'olf$tl)eator II 168,

169.

'Regieren 308, 3Q9,

'Reiber 346.

'Reptuni$nut$ in bi’t Weologie 107,

210. 211 .

'Reri, IMulippu* 4.

'Reumann, »Iferiflianc 411.

'Reureutfeer, Öligen U 1 39,

'RflUtOn 106. 1 28. 1 35. 136 , 30o. I

,'Ribe(ungen‘ II 76. 77, 263.

'RicoIoviuS II 105,

'Rifbufer 12i II LI1. LH.

Nil admirari 197.

•Rinon Üenctos 326.

'Ronnud 242.

Rorbboutfcfee 18 .

'Rfetblingen, 3d>lad>t bei 'R. 452.

'RotlÄgen 305,

'Rovali* LöO. II 295,

Rfifelidifeirtlehre 1 1 o— 1 1 8.

Oberrojüa, Woetfees Wut bort 321.

ObjeftivitAt Li 40, Si II LL LL
106. 110.

Cbjeftive 'Rntur bet bilbenfeen .'Um |t

II 1 15. f. 3eiebnen.

Obrigfeit, Weborfam gegen bie 0.

303. 372.

Obnniee 427.

'^blcnfefelAger 18. II 87. 88.

Obrcnbeid)tc 25S.

Cfen, 'JJrcf. 8.

Offulte ©iffenfebaften 20 - 27,

ii*W, 3d)aufpieler II 160.

Opernterte II 146. 148.

Oppenheim, 'Waler 3e5. IT 102.

Opponierenm 3_ü IM. IM IM
Optifefees 142, f. Farbenlehre, t'amern

obsrnra, Änleiboffop.

Orben 365.

Orientalen 220. 29 1.

Orientalifdje lyrnge 436.

Originalität 67, 74, 284. II 28— 31,

f. 'Rtobelle, Jnbivibuutn.

Ortljofeorie 306.

Offian II 318.

OiTuiia, .perjog von 53,

Ol'tabe, 'Ilbrian van II 18,

Digitized by Google



TT. I I Ul .1 .

414 pcrfonen: unb vSachmjeidmis

^jtrrm<^:llngarn 374. 416. 420.

Cftfriefen 447.

Crerbeef 261. II L29. LKL 174.

v.

paganini 226. II 142.

Pallabio II Lli

panamafanal 420. 421.

panfoudfe, s3Rabame II 1 20.

papiergelb 419. 420.

Garanten 214,

'Pari« II 36. L61. 309,

Parteien, ParteifAmpfe 84. 388. 386,

f. Opponieren.

parteiftfiriftfteUer II UL 19.

'Partien, ©uftao 186.

'Patriotismus 121.

Paulus, ber 3lpofteI 21o. 372.

'Paulus, Prof. 251. 252.

parrn, 'Dtajer 261 . 262.

pebanterie 301.

periobijitAt bes menftfcl. Gebens

9—11.

I pfufefcerei 386.

Pbantafie 28, 10L 102, 143, II

66 .

phibiaS 7. II LUL

phigalia II 57— 59.

Philanthropie 478—447.

pljiliflerei L53, 292, 366. II 1L 92,

Philologie, Philologen 86. 82, 90.

j

Hl, LUL II 18L

philofophie 34. 92. 109. no. 120.

1 22. 1 37. L45, 2±L 249.

. phtafen 148. 366.

Phrenologie 4, 23.

Phhftognomie 190.

pinbar 11 75.

plaffit II 123,

platen, ©raf 49. ISO. II 19, 302,

plato, platonifet LL2, Lii,

plutarrh 90. Lli.

Plutonismus, f. 'IlejmmiSmus.

poefte 226. II 1 ff. 334,

poetifrhe ©egenflAnbe II 12, 48.

pogroifcf), Ulrife o. 150. 354. 366.

IT Ui, 392,

perfifdje Dichter II 306.

perfinlichfeit f. 3nbioibuuin.

peffimiSmuS 165. 391. 362.

peflalojji 98, 69, 406. 407.

peter ber ©refte 8. LL 226.

Petersburg LL
Petrarca II 4,

PetruS, ber 9lpoflrl 247. 257.

pdanjen, f. Votanif, Vegetabile

©eifler, 'HJetatnorphofe.

pflanjenmelt, ihr UittfluR

Vtenfchen 19,

polen, polenS Teilung 290. 417.

II 70—72.

politif 370—460.

polirif unb Aunfi II 82—14. 224

bis 226. 302,

politif unb fJRoral 290,

polijei 6L 440.

polntheiSmuS 253,

Pope II 243,

popuIaritAt 407.

auf ben popularpbilofophie 92, 249

poufftn 69, II 125.
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'Vftfonrir unb Sndn>rt}ri(hnis 415

i'umirtol 194.

V'niji, Uni'.'CrfirÄl 177.

l'rellrr, ^riebridi, brr $Utrrc 65. KL
11 124—128. HL

l'rföfrribrir IM* 3S5, 350.

i'rni(ini 178. 417. 416. 447. II äi
'Prin.KnfrjiflniHfl 100. 101.

Probujirrrn, ^robuftiv'ttAt 7— 12.

Ti I±L 248. ML IM.

Vrofn, jfifhmflm barm II fil

brotafloraS 1 10.

‘ProtrflanriSmuf I Li

Prejrffionrn LL
T'ubertAf, UMebrrbolte 5.

Thiblifum unb Äftnfller II 1 LO. 1 1 1.

T'urfinjr, (!. Lü
V'uriiarin, ftArjt II 281

.

I'iubariorAer 1 12.

C..

Ctiafremerr br Guinen II 57.

CUrirti#mu$ 1 24.

IN.

iHabifali$mu$ 18<>. 190, f. 'Umtljam,

iibfrnliSmuS, Oppoftrion.

iHalriflb, Sir 2Bnltrr 168. 1 oi

iHambrr^, 2_- & LL 16.

fttangorbnung bet Serien 211 ff.

241.

:Uapl>arI L 204. 22i 22L 212.

II 30. 86. 111. 112.

Mapp, (Meneral L
sKaffr unb Qharafter 410.

I fNot, »rratrn ilL 134. HL
j

Hatienaliflrn 26i

fKAtfrlbaftri in brr Munft II 99,

Haud), brr Qlilbhaurr 110.

iNnud)rn 324. 111.

niauntor 192.

sHrnlrionirr Seiten in. 400.

9)td>nrn ?L f. Salden.

fH«f)tf(f)tobunfl 290.

I iNetfr, <2lifr ». b. LL 24L 246. Hi
;

TI 10&.

:Neblid)feit 107.

i Reflerion 1 18.

SUeformntion 218. 262. 263, f. iutber.

flkformirrte .Hird>r 247.

iUebbein, öoetljrs Slrjt II 4L
Oirim II 5L m.
CReimaruä, ^amilir II 1 29.

iUcinbarb, Jyranj föelfnnir II 126.

Wrinharb, GJraf HL II 3M,
üleinljclb, 'flrof. 181. 261.

iTleifeferb II 4L

Oleifen LL 8L
Religion 120. 191—276.

iljfliflien unb fünftlrrifdir 'JJrebufrion

II 1L
(Hcliflion unb .HunfI II 15.

fflefprft 55. 406,

iUeur 286.

i
STieutern, ©rrljarb v>. 64. 6L

I Revolutionen 371. 391—402. 411.

j

SRejenfteren HO. f.Äritif, 3ournali|Trn.

I
Richten, f. Urteilen.

-'Hicfctrr, 3ean 'Vaul IL 144. II 241.

j

Richter, Üubmia II 114

Ribel, Stau 1°2.
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Mifinft io, M IT 184, IM,

fRiepenfyaufen, 'Urfiber 261.

Olocblifc, 'Dluftfaelehrter H7.

9?$(»r 12. 8L 2feL II HL
Wem, Winter SO. 52* 1 22.

II HL
Womanlefti'irc 8L

Womantif IT 25— 7S. 229

—

294—101.

3atriantt 191.

j

Saeign», Äratt «. c i.

3cÄv'ola 1 24.

[

3d>ad)fpiclen 111.

3dtÄbrIlebre 4, f. Wall, '1'hrenelegie.

|

3d)abon> II 1 10.

I
3d)arbt, Sophie ». 12, 2ol.

1

Sdtauen 91*

|
3d)au|piflrr, 'Jlnforbenmgen an fl#

Wimifcbr Wefchidue °0.

Wemifdte .Kirdte 422—425, f. .Katho:

lipänui#.

WintifdK Jttetatur II 211.

Weo« IT 10—12,

Wopini II 146. 184.

Weth, ftriebr. 255 .

Wotbfdjilb 424, TI iS.

WoufTeau 180 .

Woitaliften 412.

Wubens 85, II 14, 64, M,
Wücfcrt II 82*

niuiKlii.

Wttl)m 51* 282, 160—164.

Wttmobr, Äarl iyricbr. 261.

Wütige, Philipp Otto UL II 1 17.

Wujtlanb, ruffifdjc Wefaht 412. 41e.

Wtmsbael II 24*

Sadtfen 447.

SadtfendHIeimar Ififenadt, f.üUmnar

unb bie äJomatnfn brr aurftrit

unb #ftrfhnnen.

Sahntamt, £hr. Wotth. 97* iS,

Saegridtrn 29a,

II 156. 112, 172.

Scbaufpicler, 91u$bilbung II 100

159, 167. 186—194.

'Sdtaufpirler, 2Vifall unb Wipfallrn

II LH*

Sdtaufpirler, Munft brr II 185— 194.

Sdtaufpirler, 'Ulihbraudt ihrer .Kraft

II 161*

Sdtaufpielrr, fpyalr Stellung II 159.

160 .

Sdtrin, &u§mr 157.

Scftelling 185. 187. 269.

Sdticffal 5,

SdtidfaUbranien II 1 5 1

.

Sdtillrr 14, 42* 11* 24. 21, 147.

151. 159. L8L L85, 221* IM,
126. 121, 110. HL 148. 42L
449. 450. II 2. L 9* Li, 22, 21.

16. 12. 55. o-K 77. 79. I5S

160. 166. LLL L1L LLL US,
185. 186. L92, 211* 21e* 218*

275—287. 294. 241. 24L TU*

112. 111. 122. 171— 179. 1S2.

Sd;i((rr, iSharlotrr r?. 4L
Sdtlaf L LL
Sdtlangr 212.

Sddrgrl, bei bc Gräber II 1L
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Sdjlegel, X>orotl>ra, geb. OTenbell:

fpljn 261.

Sdjlegel, Jriebr. o. 79, 198— 160.

261 II 294—299. 305.

«djlffld, 2DiII)dm u. 49. II. 12?.

157. 158. 160. L4X. 302. II 20.

220. 295. 297. 298. 30?.

Scbloffer, (?l)rifHan( II 298.

Scbloffer, griebr. 6l>ri(Iopl) 191.

*2<l)Iefffr, 3ol). Srifbr. Jpeinr. unb

Jtau 260. 261.

Sditnibt, SReg.;SRat in UBeimar 28. 29.

Sdjmibt, Jpeinr., Sdiaufpirlbirrfter

II 186. LSI. 189—191.

Sd>nrpfental 97.

Scf>norr o. öaroläfelb II 130. 135.

Scfmupftabaf 324. 329.

Scfiolaflifrr 1 14.

5<f)Jnftnann, jiüi 47. 48. II 342.

Sdjinljrit brt 9Rannrt unb brr

Jrau 49.

Schopenhauer, ’flbele 76.

Schopenhauer, Arthur 187. 188.

Sd)4pfung au« nicht« 212.

>St^>otrrn 438.

Schriftlich ober mffnblicf) 349.

Schriftflellrrinnrn 45, 147,

Schriftfirllrrlrbrn 380.

Sd)rfbrr, J. i. II 198. 186.

Sd)ubarth, &arl örnft 120. 137.

Schubert, ©ettl). Jprinr. ». 299.

Schucharbt, <5l>rtflian 299. 304.

Schulen 88— 101.

Schweigen, f. 'llrrfcbuMegenbrit, X'i#;

hretion , ©ollenbete latfachen

fchaffen, ©Jttger.

Sobe, ©oetbcS ©tbanfen. u.

Schmrii, Schweiger 378. II 106.

Scott, 2Balter 199. 331. II 29. 69.

107. 241. 248. 294—260.

Scnlla II 66.

Sedenberff, Siegmunb o. 344.

Seibel, (5. 84.

Seibel, Schaufpielerin II 180.

Seftenwefen 263.

Selbffänbigfeit 99.

Sdbflbd)mfd)ung LL
Selbffbiographien II 81.

Selbfterfenntni« L 2. 316.

Sdbftyüfc 370.

Selbfhnorb 343.

Selbfffchähung 29— 32.

Seligfeit, ewige 212.

Senfuali«mu« 124.

Sentimentalität in (Religion unb

ÄunfI 262. 168. II 107.

Serbifd>e ©rbichte 49, 78.

Seume 279.

Serudle 3wifcbenfhtfen ±L 49,

Sb«fefpeare L2. 68. 86. 96. 193.

197. 204. 228. 319. 331. II 8,

32—34. 6L 62, 21, 93. 96. 123,

199. 179. 178. 236—240. 266.

306. 318.

Sfmnbn 6, f. Sterne.

Sinne, finnlidje ÜDabrnebmungen

20, 117, U 2 ff.

Sinnlichkeit 4L
Sinnlichleit ber Äünfiler unb Äunffc

werfe 2 ff.. 48. 49. 91.

Sittliche Aultur ber (Waler unb

dJlufifer II 112. 113.

Sittlicf>lrit 277—318.

21 •
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©ittlid)feit unb ftunft II 88, 100.

154. 202,

©feptifer, ©feptijigmug 1 19, 124.

HO,
Sfiye unb auggeföbrteg 2Berf II

115 .

©flaoenbefreiung 457. 445.

©ofrateg L58, ü 201.

Selbaten 12, 401,

©olger 556. II 525.

Somnambulen 20, 2JL

©onnenmifroffop 95—95.

©cnnraggoorfteHungen im Xfjeatet

II 157. 158.

©epbofleg 157, 211, II 68, 11, 8L
196—207.

©oret 100. 102. 224,

Sorgfalt 298— 501.

Spangenbetg, 'Ubt 107.

©panifdie Siteratur II 216. 217.

©pejialigmug 68— 71.

©piegel, Äarl o. 405.

Spiel, ©pieltrieb 54,

©pinoja 185. 244.

©piraltenbenj 181

.

©pracbe 114—116. 145—150. II

112 , 115 .

Stael, Jrau o. 48, 527. 565, II 47.

225.

©taat, ©taatgaufgabett, ©taatg:

n>ifTenf<$aften, ©raatgfunft 89,

188—190. 212. 219, 278, 120 big

460. II 198,

©labt unb Sanb 458.

©tibtebau 52L 122.

©tanb unb lugenb 292.

©tfinbe 282. 402. 407.

©tänbifd)c ®erfaffung 575.

StatifKf 416.

Stein, Jri$ o. 59, II 581.

©teinle II HO, 155.

©tetnfammlungen 76.

Sterben 229, 212, 254, 241. 245.

592,

©tembergg ©rünltlie 56.

Sterne, iorenj 68, 155. 218. 545.

168. 458. II 241.

©til, ©tilifieten, ©tilmagferaben 54,

145—150. II. 57. 87. 119. 120.

222.

©toifer, ©toijigmug 122— 124. 255.

©tolberg, ®raf Jfriebr. u. f. 'Pruber

Gbrifttan 18. 42. 25». 261.

II HO, 566.

©toi} 506. 512,

Stotternheim, Saline 567.

©trangforb, 8orb 456.

Straßburger 9Jlin|ler L II 1 18.

119.

©trapaien 455.

Stuttgart 54 5,

©ubjeftioitAt, f. CbjefrioitAt.

©ueifanal 421.

©uggeflionen 21,

©flnbe, ©Anbenmgebung 258, f.

flleue.

©mebenborg 254.

©nmbol 55, 56. 105, II n_2, 555,

f. SPebeutung.

©nmpatbie oerlangen 540.

©jmnanowgfa, ÜDlaria 27. 28. II

HO,
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Tabafraudim unb ;fd)nupfm 324.

ÜL
Tacitu« II 237.

Tagfbäd)« 178. 179. 369.

TagrtfTfijnifff 334.

Talmi 1 30. 78.

Talmi jur bilbmbm Äunfl II 40.

Tallmranb 460.

Talcj II 49.

Tanjm, XÄnjf II 96. 122.

T4tigffit, Xitigf üJtmfd)m 242. 34?.

Tff, Ifrgffrllfcfiaftm 324. 351.

Tflfolegie 116—118. IM.

Tmbmjm, falft^c 17.

Tmbmjm in brr 2Biffmfd)aft 1 1

6

bi« 121.

TruffUglaubr 254. 257.

Tfjaer 406.

Tbratfr II 149

—

194, f. Ädjau;

fpicl«.

Tljratfr, unb 9ht$m II 149

bi« 156.

TIkoict, au«n>4rtigf ®Äftc II L61

bi« 167.

Tbfflirr ffir ba« 33olf 395. II L88,

Tljfatfr, gritung II 154— 168.

Tbmtrr, '!>ublifum II 170.

Tbfatrr, SJJtgic unb 9lu«|lattung II

172—174.

Tfjfatfr, JKrpmoirc, ÜIoottAtmfucbt

II 163—167. l_m L1L 114 bi«

185.

Xfytatrr, SonntagÄoerjlfUungm II

117. US.

Tfjcatfr, Unt«nfl>mfrgm>inn, ülntril

bei 'Sdjaufpielfr II 154—156.

Iljmtfrbffud) brr Jtinber unb fttaum

56. II 161. 171. 172.

T^cattalifd)e
( ba« II 56.

Xl)fologif, Xtjrologm 86. SL
185.

Theorien 84.

Tl)ibaut, brr 'BfatbnnaiifiT 160.

Tl>oma«, bfr äpofifl 257.

Iljomfon, mgl. X)id)tfT II &L
Xijcnoalbfm 42.

lirif, iubroig 11 1 60. II 298. 292.

101
Tifbgc 18. 244. II 108.

Tifrr, T. unb üRmftym 20. 200.

311 370.

Xitel 381
Tob 241 241 321 326. 312.

Tonlfljrf 131.

|

Tipfffr, SSubolf II 138. 139.

Xipff«, Tljcatftbic^tfr II 180.

T6rring;Sron«fflb( ®raf o. II 260.

Xtabition 61
Tragifrf)f, ba« II 150.

Xrdumr 22—26.

Trrbra, 5- ÜB. v. 59.

Xropu«, fprad)lid)rr 149.

Xugmb, Tugmblfljrf 8Q. 277—318,

f. vöittlid)ffit, ÜRoral.

|

Xörtfl)fim, 531. o. 4L
Töritl)fim, 8iQi o„ f. Äc^ncmann.

Törfri, XÄtfm 78. 436, f. Drimtal.

5rage.

Xumm 322. 323.

j
Xprannri 387.

111
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U.

Überfettungen II 334—339.

Überfpanntbeit 16.

Übrrjeugungen 31. 33. 34.

Ufjlanb II 301. 302.

Ubren 91,

Umbreit 145.

Umsang, lehrreicher 74—76.

Umgang mit oerfcftiebenen Gbarafteren

338—340.

Umgebung unb unfer Seelenleben 19,

Umknien 128.

Unbcmufttfein 2.

Unbuliflen 18»

Ungarn 374.

Unglürf, f. ©löd.

Ungläcf benufcen 366.

Unimfititcn 91—97, f-3ena, Sripjig,

«Prag.

Unm6gli($<6 mbglitb IL
Unfittlidjlrit, Alagen bariber 293.

Unflerbliebfeirtglaube 1 20.

Unterfh&fcung anbrer 313. 11 4.

Unjeimann, 0<^aufpieIer II 100.

185. 186.

Urpbinomen 1 1 1. 1 12. 134. 136.

181. 198. 239.

Urteilen über 51nbere 291—293.

Urttipufl, Urpflanje 182.

Utilitaridmu« 296—298.

Utopien 390—393.

«.

Baterlanb, Baterlanbäibee, BateT;

lanbSliebe 377—386.

BÄterlitbrr Beruf 88,

Bega, ?opej be 328.

Begetabik ©eil rer, f. Animale ©eitler.

'Seit, un& 'Philipp 261. II 1 30.

LH,

Beradjtung 401.

'Bereinigte Staaten 421.

Bercrbung 1
Berfaffungen 373—377.

Bergangenbeit 27,

Beringungen 9. 10.

Bernunft unb (ober) Berflanb, Bet:

nunftfultut, Berflanbeäfultur L22,

137. 248» 308. 376. 189, 392,

454. II IL 63, 81.

Beronefe, Paul II 86.

Berfcf)tt>iegenbeit 357—359.

Ber«ma§ II 88. 97. 177.

Berflanb, f. Bernunft.

Bent>altung<marimen 4U—417.

Berjtoeifeln, Berjroeifler 37, 366.

Billemain II 227.

Bogel, Waler 261. II 132. 133.

Bigel, iljr Seelenleben 200—202.

Boigt, Sbnflian ©ottlob o. 41 1.

Boigt, ftriebr. Siegm. 96—97.

Boigt, 3ob. JP>einr. 97,

BolKbilbung 351, II 212»

BolfSfreunbe 151 ff.

BolKlieber II 38.

BolKnrirtftbaft 418—422.

BolKroobl unb ßgoi$mu$ 294—298.

Boüenbete Xatfacben fdtaffen 358.

Boltaire 126. 215, 180, 454. 468,

II 2» 36. 220—222. 210, 266.

Borbebeutungen 21—23.

Bormaligrt 5ebrn 240.
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JÖorffljung 222, f. ®0 tt.

Vorurteil« 1L 12. 14.

2)o§, (Srnfftint II 274.

23o§, 3°*>- Jpfinrid) 121. II 38. 17.

15, LLL 271—275.

03ofj, Jprinrid) brr 3üngere 318, 319.

IBulfaniimu« unb 07fpruni«mu$ 12.

lol

tBulpiu«, ßfjriftian Siuguft II 385.

93ulpiu$, SI)ri(Hanr, f. &ottf)ti

gamilif.

£ö.

®ablufn»anbtfcbaft, cbfmifcfjc LÖS.

®af)nfinn 17.

®abrl>aftigfeit 303—306, f. au<f>

Olatut unb Aunft.

®al>rf>ett, n>a« ifl ®.? 172.

®aüraf 210.

®aff« (Ijngimifcb) 13,

®aterloo, @(bla(bt bei ®. 91.

®eber, 3ofrpb 4*3.

®ebrr, Äarl OJtaria s. II 106. 116.

117. 213.

®ebgn>oob, 3°f<a !J 218.

®3fiber, roriblidjf 07atu r 38—11.

II 107. 108.

®rimar 195, 418. 124, 139. 110.

n u. 152—160. 166. 168. 309.

367—371.

®rimart politiftbe (Stellung 385.

®ein L3,

®eflington, 2orb 91, 376.

®elt, 'Mbneigung brr grommen

gegen bie ®. 251.

®eltbfirgertum 125—127.

®eltliteratur II 331—339.

®eltpolitif 135. 137.

®erbenbe, ba$ 198.

®erner, '2lbt. ®ottlob 132. 113.

®emet, 3ad>aria6 18. 12. 50.

®ertl>erjeit II 120.

®iberfprucf> 103. 101.

ffitrbcr|Yf)n im Jpimmel 213.

'Biflanb 52. L22. 159. 2UL 236.

237. II 76. LOL 212. 268—272.

Bim 131. 135.

®ie$baben 118.

®ide, ®illen«mad)t, ®iHen6freif;eit

II. LL 29. 35. 11. 221.

BiUetner, 3. 3. \>. ±2, II 390.

®iflemer, OJlarianne s. II 390.

®illfÄr 370.

®inctelmann 19. H. 192.

®intrrbetgrr, Scbaufpieler II 180.

®interl 12.

®irfung in bie gerne 21—26. 11.

®iilmf«baft 103

—

1 91.

® ifTenfd>aftlicbe23eTfammlungm 1 ü,
®i§begier 103.

®it, gm. t>. DJmng 338. II 392.

19L

®ifc, ®i$elei 51. 110.

®o(jlt4tigfrit , ®oI)ltÄtigfeit6fe|1e

313. 311. 152,

®oljnung 319.

®o!f, griebr. Sluguji 90. II 388.

389,

®olff, 'Tlmalie, geb. OHalfotini 11 1.

II 99. Löö. 186. 31L 114.

ffiolff, 0. 2. «. II 53—55.
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2Bolff, <piu$ 'lllfranbfr II 160. 161.

192.

2Dolf*f«l, Jrl. p., f. Jtau p. ftritfd).

2Dolon>*fa, Äafimira 28.

ffiouirrrman II 86.

2Dud)rm 253.

2Bunb«furfn 2L
2BÄrttcmb*rg 311. 312. 39?.

3 .

3af>lcn 112, 116.

3ricl)rnfd)ulfn 88, 81.

3ritf)nrn (btfonbtrt «bifd) b«tad>t*t)

18. 12, 212L 211. II LLL LLL

3*it Ijabrn, au«nä$fn, rintrilcn 331.

112,

3*it unb (Jnngfrtt 148, 369.

Jrimltfr, anfdjaufnbr, fritifcf)«, reit;

gi&fr, frirflrrifcfjc, mlitbtf, flat fr,

fcf>n>a<f)e II 31—39. HO. HL
3ritlingc 81.

3*itfd)riftfn unb 3*ironfl*n 85. 86.

382—385. 112. II 14,

3fltft ?, Hi. II 144. HL 188,

393—395.

3*no 122.

3fnttalifation im (Staat* 433—435

3««nonim 1L 405.

3immrmnrid)tung II 120, f. ffiof);

nung, 8uru$.

3infgrjf 205, 453.

3«att 146,

3oologifd>rt 200—202. 212—219

f. lim, ?Wrtamerpf>of(, Söigfl

3ufaU 22L
Suhtnft 368.

3unftgrift L10.

3n>fdmä(K8 unb M)^n n 89—93.

|

116. 120. L2L

! 3»riffln 309, HO,

SmrifÄmpfc 416.

3nnif*r, 3»n i*mu* 121.

ö. 6. aillttlcr * 6obn. SSorUn sw, Jtct&ftrofec t£=?l
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2Jerlag feft Äinifllitfjm J^ofbudjfwnblung 6. S. 'Dlittler & ©oljn,

Berlin ©®. 68.

SBtlljelm uni) (Earoline

»ott 5)umbolbt
tn ifyren Briefen

4?ctauögcgebcn »on “Xtina ». ©tibot»

I. 3*anb:

2(u6 fcer üörautjett

1787— 1791
S&nfte 'Iluflagr

Elegant geheftet OTt. 9,— , in grfcbmacfroUcm 0efcf>enfcinbanb

mit ©oibftbnitt 5Hf. IO,— .

«naS ein moberntb ftbermenfehentum betn Schtcffal mit roher täte
*** matt entretfien rotn, rolrb 6t« nttt tlnmut oon etnem a e t ft t

e

reichen beben geforbert 35er 2raum ber ffmpftnbfamtctt Ift tein

Ieereä Spielen mit ©örafen ober unnatürlichen «efüblSftelgerungcn.
er Ift eine drjlebung ber Seele tum «lütf. 3m ©riefte ecpfel
bet ©rautleute rotrb blefe «rjlcOung bis *u ben jarteften unb
gebelmften Schrolngungen oerfolat. Gr fllngt aus ln ebler
©armontc, mit er mit reinen, teuicpcn ©eloblcn begann

(Wat o. <JHti$en Wufcnmn» tn ber .Station*.)

II. iftanbl

2fue ber jungen £l)e

1791— 1808
iöierte Auflage

Elegant geheftet OTf. 6,50, in grfdmtadooUem ©efebenfeinbanb

mit ©otbfdmitt 9)tf. 8,—

.

OjuS bem glücfliehen ©rautpaar tft ein glücfltcbesaocpaartm
** (Cbönften unb ööcbften Sinne beS ©orteS geroorben $n
btefen ©rtefen roerben töne angefebtaaen, btc Ibnen für unfere Sprache
einen unpcrgöngltchcn ©ert oericlben: n>a$ fo roabr unb tief
empfunben unb mit ©orten aUes umfaffenber btebe jutu Innigen,
oft erhabenen SluSbrucf aefommen tft, barf unb fann btt Seit
nicht oerroeben, mle ber ©Inb ben fflteerebfcbaum unb mit ber roanfei
niüttge «efehmaef ble oberflächlichen örfebeinungen ber lagtS- unb

©lobelttteratur. (Steue ©rnift. |ftretij
| tfeinmg.)
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iüfrlag ttr Äöniglidien .ftofkud'honMung (£. Mittler & Sohn,

®ftlin @2B. 68 .

©alutdc i>on 23üloto
^odirer Sißilbelm von J^umbolbt*.

Sin Scbcnebilt» tiue ben Snmilicnpapicrcn

3Bilf)dni von Aumbelbte unb feiner hinter.

1791— 1887.

9Wit ad)t '-BilbniiTen unb 'Jlbbilbungen.

25. bis 27. Xaufenb.

®ffd)mathJoU gebunben OTf. 11,50, in elegantem @efd>enf:

einbanb mit ©olbfdmitt OTf. 12,50.

fl?s ift uon bobetuffierte, ben CebenSßanß bteftrcblcn
ffrau fennen ju lernen, bte in allem ®e<$fel bes

i;eben§ von e cö t weiblicher Feinheit, ßefräftißt bureb
tiefe Srömmlafett unb roerftätlß ln treuer ©lenftben*
liebe ßeblteben tft. (Xfiglidir SKunDfdjau.)

«Van roel6 nlcfit, mac* matt mehr rübmen foll, bie forrefte ® l e g a n j

beSSttls ober bte nornebmt, befebetbene 3urücfbal<
tu ng binficbtlid} etflencr Xtnae. Slber bte bauptfä<bllcbfte©ebeutung
perleibt boeb bent Suche bte ©erf önllcbf eit ©abrtelc oon Süloml
felbft, bereu SebenSirea niemanb obne tiefere Anteilnahme
an litt) tPlvb poriiberflleiten laffen. (Xeutfd)» Stunbfdiau.)

c\n elfter Auflage, aber in unoeratteter JJrtfcbe, in unoer»
O mtnberteni ©emütSrelc&tutn erfttjelnt blefes SebenSbllb,
baS Pielcn beutfehen Samtlten idnßft ju einem freunbltcben
Stern be§ Baute« getoorben tft. ®3 fehlt biefem fiebensbtlbe
nicht ber ;Ketj unb ®lanj, ben eine bobe Stellung, ein roeitcr

Umbltct auch auf ben ©ang ber 3 titflef cbidite foroie bobeSe«
Siebungen ju bebeutenben ©erf bnllcbfetten perlelben.

ter böberc ©ert ließt febotb in bem cblen nttllctjen Cbarafter,
in ber Seele btefer echt beutfeben ffrau. ®° *föd)ft ba§
©erf über bte Sebeutung einer CcbenSbefcbretbung ju ber eine«

fittltcben Grbauungb* unb ®rjiebung§bucbS empor.
(SBefiermamts ©lonatsljcfte.)

4SS m
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416 frrfoiwns um'' oadroerjrü&tti*

{Rittnet 90. 3io. II 384. 38>.

iRttptn^ailffit, '^rfibfi 261.

Modilifc, 'TOufifflflchrlrt 3 37.

fltölir 32. 83. 269. II 337.

fflom, ?S6infr 30. 32. 1 22. 125.

II 333.

:1IomanIeftÄrr 85.

flUomanrif II 75—78. 229—235.

294—301.

iR8mifd>f ('irkbidm- 90.

SR6mifd)f Alircbr 422—425, f. .Hatbo:

lijUmui.

:31fmi|’d)3 Jtictatur II 211.

nieo4 ir io—i 2 .

Woftim II 146. 184.

iRotfi, Jikbr. 255.

lUoiljfd^ilb 424. TI 58.

{Rauffrau 380.

Wopaltfrrit 412.

iRufal* 89. II 59. 4,4. 65.

fllürfert II 82,

9*ul>cjl 3.

SRu&nt 51. 287. 360—304.

flhtmobr, Äatl ^ricbr. ». 26 1.

Oiutnv, 'I>l)ilipi> Otto 35. II 137.

fKvifjlfmb, ruffifcbf öcfabi 432. 436.

fRun#bad II 74.

2.

3ad>ffn 447.

3(ufefrn:®rimor:©frna4>, f. ®rimat

unb bir ilorutimi'ii ber tfilrffen

itub g&rfttnnrn.

Siiljmciun, (5j, r _ (Morth. «7, 98.

3ii$5ridtm 299.

tSovigitn 19|.

Saviflim, ftrau o. 6 3 .

3cteola 124.

«cbadifpirim 33 1.

SdiAbdldtrf 4, f. (4alf, Pbmioloaif.

Sdiabotu II 130.

®<b<Kbt, 3oi'l)tf v. 42. 2« 1

.

StfeaufB 94.

ÄdxnifpirlcT, 'äitforbmin^en an ne

II 156. 157. 172.

3d)flufV'iclrr, SfuSbilbutni II IOC.

159. 107. 186—194.

3d>aitfpidcr, Beifall unb 9Riyf*0ni

IT 193.

3d>aufpttler, jtunfi Ni II 185— 194.

3d><nifpidfr, OTtübroud) ihr« .5iraft

II 163.

3d)üiifi'tdrr, fctialr 3rdlimft II f 59.

160 .

Schein. Auü<w 357.

Sd)dlitl>3 185. 187. 269.

3<bicffal 5.

•SdsitffctUbramm II 151.

Sdlilfer 14. 42. 43. 74, 75. 147

153. 159. 183. 185. 223. 309.

326. 327. 330. 3-17. 398. 427.

449. 450. II 2. 3. 9. fo. 22. 23.

36. 52. 55. 64. 77. 79. 158.

loO. 166. 171. 172. 177. 178.

185. 186. 192. 215. 21c. 23S.

275— 2S7. 294. 295. 299. 311.

312. 31 3. 322. 373 - 579. 382.

3d>illfr, c5b<ulottf v. 43.

3d)laf 5. 13.

3d)(anaf 212.

3d)ldld, beibe trüber II 77.
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ferfcnen; unb Saehmjrichni# 417

Schlegel, Dorothea, geh. OTrnbel#;

fcljn 261 .

Schlegel, $riebr. u. 75. 158—160.

261. II 294—299. 305.

Schlegel, Wilhelm v. 49. 75. 125.

157. 158. 160. 193. 307. EL 20.

220. 295. 297. 298. 305.

Schlöffet, II 298.

Schlöffet, friebr. <5briftepl> 191.

Schleiffr, 3©^- ®nebr. jjjeinr. unb

trau 260. 261.

Schmibt, Weg.:?f{al in Weimar 28. 29.

S(hmibt, £einr., Schaufpirlbtteftot

II 186. 187. 189—191.

Schnepffntal 97.

Schnorr v. CSarollfelb II 130. 135.

Sebnupftabaf 324. 325.

Sdwlafhfer 114.

Sohnemann, ?iUi 47. 48. II 342.

Schönheit be# Wannt# unb brr

frau 49.

Schopenhauer, '21bfle 76.

Schopenhauer, a«but 187. 188.

8<h#pfung au# nicht# 212.

Schotten 438.

Schriftlieb ober tniinblicb 345.

SehriftfkÜcrinnen 40. 147,

SchriftfteUerleben 180.

8<hr$b*tV Ü- II 158. 186.

Sebubartb, &arl Srnft 120. 137.

Schubert, @e»b. Jpeinr. o. 259.

S<hu<hurbt, (ShrifKatt 299. 304.

Schulen 88— 101 .

Schweigen, f. 'J.Vrfcbwifgenbrit, 3>i#--

frerion , ®oUenbete latfachrn

febaffen, fß&ttgtT.

»obe, «oetbe# ©ebonfen. n.

Schwei*, Schweizer 378. II 106.

Scott, Walter 155. 331. II 29. 69.

107. 241. 248. 254—260.

ScpUa II 66.

Secfenberff, Siegmunb v. 344.

Sribel, iS. 84.

Seibel, Schaufpielcrin II 180.

Seftenwefen 263.

Selbflinbigfrit 99.

©elbftbeberrfchung 15.

Selbftbiographirn II 81.

Selbflerfrnnmi# I. 2. 316.

Selbftbilfc 370.

Selbflmorb 343.

Srlbfffth&fcung 29— 32.

Seligfrit, ewige 242.

SenfualUmu# 124.

Sentimentalität in $fltgien unb

Äunft 262. 368. II 107.

Serbifch« Sebi^te 49, 78.

Seume 275.

©erueBe ^mfebenftufen 41. 49.

Sbafefpeare 12. 68. 86. 96. 153.

157. 204. 228. 315. 331. II 8.

32— 34. 61. 62. 75. 93. 96. 123.

155. 175. 178. 236—240. 266.

306. 338.

©hanbt) 6, f. Sterne.

Sinne, ftnnlicbe Wahrnehmungen

20. 137. II 2 ff.

Sinn lieb feit 41.

Binniichtrir ber Äünftler unb Ämtft;

werfe 2 ff., 48. 49. 51.

Sittliche Äultur ber Waler unb

Wuftfer II 112. 113.

Sittlichfeit 277—318.

27 .
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